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PRÄAMBEL 

Liebe Butzbacherinnen und Butzbacher, 

„Zusammenhalt schafft Heimat“ steht für eine Gemeinschaft aller Bürgerinnen und 
Bürger, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder 
Weltanschauung. Ohne Vorbehalte angenommen zu werden, ist die Grundlage, sich 
beheimatet zu fühlen. 

In den vergangenen Jahren hat Butzbach eine hervorragende Entwicklung gemacht.  
Umsichtig geführte Amtsgeschäfte unseres Bürgermeisters Michael Merle und 
vielfältiges Fachwissen unserer Stadtverordneten und Magisträte haben diesen Erfolg 
ermöglicht. 

Unser Team aus engagierten Kandidatinnen und Kandidaten zusammen mit unserem 
erfahrenen Bürgermeister verfügt über die Kompetenz, die anstehenden 
Herausforderungen zu meistern. 

Fortschrittsorientiert, sozial, umsichtig und Werte erhaltend – so möchten wir Butzbach 
auch in den kommenden Jahren gestalten. Inspiriert durch zahlreiche Gespräche mit 
Butzbacherinnen und Butzbachern wollen wir mit Ihnen die politische Zielsetzung 
„Zusammenhalt schafft Heimat“ mit Leben erfüllen. 
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1. BUTZBACH - EINE STARKE STADT 

Die Butzbacher SPD hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass unsere Stadt als 
Wirtschafts- und Gewerbestandort einen Aufschwung mit einer sehr dynamischen und 
guten Entwicklung genommen hat. Butzbach ist einer der am stärksten wachsenden 
Mittelzentren in Deutschland. Viele neue Arbeitsplätze sind entstanden, die 
Gewerbesteuereinnahmen konnten in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt 
werden. Die Wohnbevölkerung ist um rund 2500 Menschen gewachsen. 

Diese erfreuliche Entwicklung unserer Stadt gilt es fortzusetzen und dabei die 
vielfältigen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für unsere Stadt und die 
Butzbacher Wirtschaft im Blick zu behalten und dagegen zu steuern.  Wir werden alles 
dafür tun, um mit unserer Politik die Butzbacher Unternehmen dabei zu unterstützen, 
ihre Betriebe und Arbeitsplätze zu erhalten und weiterführen zu können. Wir wollen 
gute Rahmenbedingungen dafür setzen, dass weitere sichere Arbeitsplätze in unserer 
Stadt entstehen können. Wirtschaftliches Wachstum und der Erhalt unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen sind für uns kein Widerspruch, sondern sind für uns 
untrennbar miteinander verbunden und nachhaltig in Einklang zu bringen. 

Die zurückliegende Wahlperiode wurde von uns intensiv dafür genutzt, mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, den anderen Parteien und städtischen Gremien ein Leitbild 
und Konzepte für die zukünftige Stadtentwicklung zu erarbeiten. Auf diese Grundlagen, 
die durch eine umfangreiche Bürgerbeteiligung entstanden sind, nimmt die Butzbacher 
SPD ausdrücklich Bezug. Auch auf diesen Grundlagen wollen wir die zukünftige 
Stadtentwicklung gestalten. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine ausgleichende 
Stadtentwicklung im gesamten Stadtgebiet. Nicht nur, aber gerade auch in Zeiten einer 
Krise wie der Corona - Pandemie geht es darum, dafür Sorge zu tragen, dass es in 
allen Teilen unserer Stadt attraktive Lebensbedingungen gibt. Die Menschen sollen 
gerne hier leben, sich wohl fühlen und dabei ein Gefühl der Sicherheit empfinden 
können. Dafür braucht es auch eine gut ausgebaute kommunale Infrastruktur, damit 
sich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gerne und aktiv in unsere Gemeinschaft 
einbringen. 

Wir Butzbacher Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen dafür, dass wir mit 
unserer Politik auch für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum sorgen und 
weitere neue Arbeitsplätze am Standort Butzbach entstehen können. Arbeitsplätze, 
von denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familien gut leben 
können. Wirtschaftliches Wachstum und der Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen sind für uns zwei Seiten einer Medaille. Wir werden die 
Energiewende und den Klimaschutz am Wirtschaftsstandort Butzbach im 
Zusammenwirken mit den Butzbacher Unternehmen und unserer Bevölkerung 
realisieren. 



                                                                                                                                                                             
www.zusammenhalt-schafft-heimat.de  5 
 

Arbeitsplätze sichern, Wirtschaft fördern, Digitalisierung als Chance nutzen 
 

Zur Sicherung von wohnortsnahen Arbeitsplätzen werden wir weiterhin die 
Rahmenbedingungen verbessern, um in den kommenden Jahren den ortsansässigen 
Betrieben die für ihre Unternehmen notwendigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
vorhalten zu können. Die hierfür notwendigen Gewerbeflächen gilt es bereit zu stellen. 
Die Butzbacher SPD wird sich dafür einsetzen, dass im Industriegebiet Nord, an der 
Autobahn, entlang der Süd- und Ostumgehung und am Magna Park, Gewerbeflächen 
für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe entstehen. Ziel einer attraktiven 
kommunalen Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik muss es auch sein, diese 
zusätzlichen Gewerbeflächen dafür zu nutzen, neue Unternehmen, die 
arbeitsplatzintensive Wirtschaftszweige abdecken, nach Butzbach zu holen. Die 
Industrie- und Gewerbeflächen in der Region sind knapper geworden. Damit wird 
Butzbach auf Grund der bei uns noch freien Gewerbeflächen, die planungsrechtlich 
entwickelt werden können, noch attraktiver als Wirtschaftsstandort. 

Bei der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung wollen wir auch unsere Stadtteile im 
Blick behalten. Für die SPD Butzbach ist es Ziel, Gewerbeflächen an der 
Ortsumgehung Griedel zu entwickeln. Auch zwischen den Stadtteilen Nieder-Weisel 
und Ostheim kann ein neues Gewerbegebiet entstehen. 

Darüber hinaus will die Butzbacher SPD bei größeren Flächenentwicklungen die 
Bereiche Wohnen, Leben und Arbeiten räumlich, wo dies planungsrechtlich möglich 
ist, kombinieren. Dahinter steht insbesondere auch die Überlegung, den Wohnort 
Butzbach noch öfters wieder Arbeitsort für die Menschen werden zu lassen. Dies wird 
dazu beitragen, die Auspendlerzahlen für unsere Stadt reduzieren, Kaufkraft am 
Standort Butzbach zu binden und für eine Entlastung von Verkehr in der Stadt und der 
Region sorgen. Wir werden uns auch für die Neuansiedlung von Behörden am 
Standort Butzbach einsetzen und streben für unsere Stadt Kooperationen mit den 
Hochschulen aus der Region an. 

Ein entscheidender Punkt für die Zukunft unserer lokalen Wirtschaft wird die Schaffung 
eines gut ausgebauten Glasfasernetzes im Gebiet der Stadt Butzbach sein. Der 
flächendeckende Glasfaserausbau in unserer Stadt muss in den kommenden Jahren 
konsequent fortgesetzt werden. Die fortschreitende Digitalisierung unserer 
Gesellschaft begreifen wir als Chance. Wir werden ein Digitalisierungskonzept für 
Butzbach entwickeln.  Butzbach soll zur digitalen Stadt werden, indem wir eine 
Infrastruktur schaffen, die allen Betrieben und allen Bürgern den Zugang zu einem 
schnellen Internet ermöglicht. Hierdurch sichern wir langfristig die Zukunftsfähigkeit 
Butzbachs als Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort. Darüber hinaus lehrt uns die 
Corona-Krise, dass wir unsere Bemühungen in allen Lebensbereichen ausbauen 
müssen. Auch der Schul- und Bildungsbereich, die privaten Haushalte mit Homeoffice 
und die städtische Verwaltung benötigen eine schnelle und stabile Internetverbindung. 
Denn die verstärkte Nutzung digitaler Serviceangebote führt nicht nur zur Entlastung 
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der städtischen Verwaltung, sondern zugleich zu einer Verbesserung der 
Dienstleistungsqualität für die Bürger. Die Digitalisierung ist unverzichtbare 
Voraussetzung für die umfassende Transparenz der kommunalpolitischen Arbeit und 
Verwaltungstätigkeit und schafft so eine bessere, flächendeckende gesellschaftliche 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen, Betrieben, 
Dienstleistern, Handwerkern, Handels- und Gewerbetreibenden ist die beste 
Grundlage, Arbeitsplätze in Butzbach zu sichern. Wir streben dabei auch die 
Kooperation mit „Butzbach aktiv“ an. Es ist ein Gebot der Stunde, diesen Verein stärker 
in seiner wichtigen Arbeit für den Wirtschaftsstandort Butzbach zu unterstützen. 
Gemeinsam mit den Verantwortlichen von „Butzbach aktiv“ wollen wir nach 
Unterstützungsmöglichkeiten suchen, die den gesamten Bereich des Stadtmarketings 
und der Wirtschaftsförderung betreffen. Diese Ergebnisse sollen in eine umfassende 
Standortkampagne für den Wirtschaftsstandort Butzbach münden. Die gute Arbeit der 
Wirtschaftsförderungs- und Stadtplanungsabteilung der Stadtverwaltung kann 
hierdurch weiter optimiert werden. 

Wir wollen in Butzbach ein Gründerzentrum entwickeln und damit Existenzgründern 
auch eine langfristige Perspektive am Standort Butzbach bieten. Dabei haben wir auch 
im Blick, Rahmenbedingungen für neue Arbeitsformen zum Beispiel in Form von 
Coworking Spaces am Wirtschaftsstandort Butzbach zu entwickeln. 
 

Innenstadt 
 

Für die Butzbacher SPD war es erklärtes Ziel, in das Bund-Länder-Förderprogramm 
„Lebendiges Zentrum“ aufgenommen zu werden. Das Entwicklungskonzept für das 
Fördergebiet in der Innenstadt werden wir konsequent umsetzen. Es wird uns dabei 
unterstützen und helfen, die gravierendsten Strukturprobleme der Innenstadt 
aufzuarbeiten. 

Um den durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Bereichen Einzelhandel, 
Dienstleistung und Gastronomie in der Innenstadt zu helfen, wird ein City-Management 
eingeführt. Mit dem City-Management steht den Akteuren der Innenstadt ein weiterer 
Ansprechpartner für Beratung und Information zur Verfügung. Hier werden die Kräfte 
für eine attraktive Innenstadt gebündelt und auf der Grundlage des 
Innenstadtentwicklungskonzepts werden die Voraussetzungen geschaffen, die 
Innenstadt zukunftsfähig zu machen. Trotz aller städtischen Bemühungen werden die 
Butzbacher Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen auch in den kommenden 
Jahren auf die Unterstützung des Landes und des Bundes angewiesen sein. Wir 
fordern von Land und Bund ein Hilfspaket, das die Folgelasten der Corona-Pandemie 
für die regionale Wirtschaft abmildert. 

Was wir lokal dafür tun können, wollen wir tun. 
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Die Butzbacher SPD tritt deshalb dafür ein, auch in den kommenden Jahren, die 
Gebührenpflicht für die Außenbewirtschaftung in der Innenstadt auszusetzen. Um eine 
lebendige Fußgängerzone in der Butzbacher Innenstadt zu gewährleisten, brauchen 
wir kurze Wege von den Parkplätzen in die Fußgängerzone. Die Butzbacher SPD wird 
sich deshalb dafür einsetzen, dass die Parkgebühren in der Innenstadt nicht weiter 
steigen. 

Die Butzbacher Innenstadt ist mit den Ortskernen in den Stadtteilen das Herz unserer 
Stadt. Um die Innenstadt attraktiv zu erhalten, wollen wir einen noch stärkeren 
Angebotsmix aus Handel, Wohnen, Leben, Arbeiten, Kultur und Freizeit schaffen. Wir 
wollen das angedachte Gründerzentrum in der Innenstadt ansiedeln. Wir wollen die 
Stadtbibliothek in der Innenstadt ansiedeln und zu einem Kultur- und Medienzentrum 
weiterentwickeln. Das Butzbacher Kino muss unbedingt erhalten bleiben. Am Standort 
„Altes Arbeitsamt“ soll die Musikschule eine neue Heimstätte finden. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass in der Innenstadt wieder ein Lebensmittelmarkt angesiedelt wird. 
Die digitale Butzbach-Plattform „Finder35“ wollen wir weiter ausbauen. Den 
„Internetriesen“ gilt es auf kommunaler Ebene Konzepte entgegenzusetzen, die 
einerseits den stationären Handel in der Innenstadt stärken und andererseits dem 
lokalen innerstädtischen Handel helfen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Im 
öffentlichen Bereich sollen mehr kostenfreie W-Lan-Angebote geschaffen werden. 

Ein Anreiz-Programm für Immobilieneigentümer, das wir befürworten, soll dabei helfen, 
das Stadtbild in der Innenstadt noch schöner werden zu lassen. 

Weitere notwendige Schwerpunkte einer gelungenen Innenstadtentwicklung werden 
für die Butzbacher SPD die städtebauliche Neuordnung des Areals rund um den 
Bahnhof sein. Wir werden in einem ersten Schritt den Neubau des Parkhauses auf der 
Westseite des Butzbacher Bahnhofs unterstützen und werden uns dafür einsetzen, 
dass bahnhofsnah auf der Innenstadtseite ebenfalls ein weiteres modernes Parkhaus 
geschaffen wird. 

Weitere Projekte der Innenstadtentwicklung werden für die Butzbacher SPD die 
Neuordnung die Neugestaltung des Hexenplatzes, die Aufwertung der Michaelis-
Kapelle und die Sanierung der Stadtmauer sein. 

Auf Grund ihrer herausgehobenen Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der 
Butzbacher Innenstadt wird die Butzbacher SPD ein besonderes Augenmerk auf die 
städtebauliche Neuordnung der Flächen der ehemaligen Limesgalerie, der 
ehemaligen Polizeistation, der Flächen hinter dem alten Rathaus unter Einbeziehung 
des Areals des ehemaligen Gasthauses Werb, sowie des Parkhauses Marktplatz im 
Zusammenspiel mit der Alten Mälzerei und dem Gelände der ehemaligen Druckerei 
Lembeck legen. Die Planungshoheit der Stadt Butzbach und das teilweise vorhandene 
Eigentum an diesen Flächen auf Seite der Stadt bieten die Möglichkeit, grundlegende 
Weichenstellungen für diese Flächen unabhängig von Dritten vorzunehmen. 
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Die Butzbacher SPD tritt dafür ein, nicht auf allen möglichen Flächen in der Innenstadt 
für weiteren Wohnungsbau zu sorgen. Die vielfältigen Funktionen der Innenstadt 
machen es nötig abzuwägen, für welche Nutzungen die verschiedenen Flächen zu 
Verfügung stehen sollen. Dabei ist es für die SPD Butzbach unverzichtbar, dass die 
Butzbacher Innenstadt einen höheren Grünflächenanteil bekommt. Deshalb wollen wir 
die Flächen vor der historischen Stadtmauer „Alte Mälzerei“ und „ehemalige Druckerei“ 
nicht bebauen. Der Kernstadtfriedhof als Ort der Ruhe und Besinnung, als historisches 
Denkmal und Grünzone bedarf der Sanierung und konzeptionellen Überprüfung. 
 
Unsere Stadtteile 
 

Die Butzbacher SPD wird auch weiterhin alle Stadtteile im Blick behalten. Jeder 
Stadtteil ist uns wichtig. In den letzten Jahren haben wir mit unserer Politik durch eine 
Vielzahl von Investitionsmaßnahmen dafür gesorgt, dass auch in den Stadtteilen für 
eine gute Infrastruktur gesorgt ist. Die jüngsten Baumaßnahmen sind das bereits 
fertiggestellte Dorfzentrum in Fauerbach und das fast fertiggestellte 
Feuerwehrgerätehaus in Kirch-Göns. Nach dem Motto „Viel getan, viel zu tun“ werden 
wir diesen Weg weitergehen und in allen Stadtteilen für eine gute und moderne 
Infrastruktur sorgen. Kindergarten- und Feuerwehrbaumaßnahmen sowie der 
Sportstätten-, Spielplatz- und Radwegebau werden dabei die Schwerpunkte sein. Den 
Glasfaserausbau wollen wir in allen Stadtteilen vorantreiben. Zum Ausbau der 
Infrastruktur in den Stadtteilen gehört für uns auch der Schutz vor Starkregen-
Ereignissen. In Fauerbach wollen wir am Standort des ehemaligen 
Dorfgemeinschaftshauses die Grundlagen dafür schaffen, dass das Gebäude samt 
Gelände der Dorfgemeinschaft für soziale Zwecke zur Verfügung steht. Vorstellbar 
sind hier auch seniorengerechte Wohnungen oder ein Mehrgenerationshaus. 

Für unsere Stadtteile wollen wir individuelle Entwicklungspläne im Zusammenspiel mit 
den Ortsbeiräten und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort entwickeln. Der Anfang ist 
bereits mit dem Teilraumkonzept „Am Philippseck“ für die Stadtteile Bodenrod, 
Fauerbach, Hoch-Weisel, Maibach, Münster und Wiesental gemacht. 

Mit den Ergebnissen aus dem Projekt „Dorf und Du“ und der hieraus entwickelten 
Strategie zur Ortsinnenentwicklung wollen die Butzbacher Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten private Investitionen stärker in die dörflichen Kerne lenken, um die 
dort vorhandenen Flächenpotentiale für die Schaffung von Wohnflächen zu nutzen. 
Wir wollen die Butzbacher Stadtteile mit ihrem über Jahrhunderte gewachsenen 
Gesicht und ihrer vielschichtigen und kulturellen Identität bewahren und fördern. Der 
Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ schließt die bedarfsgerechte 
Ausweitung von Neubaugebieten nicht aus. Der Schwerpunkt zukünftiger 
Siedlungsentwicklung in den Stadtteilen muss auf den Erhalt und Ausbau vorhandener 
Ortskerne liegen.   
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In den öffentlichen Einrichtungen in den Stadtteilen soll die kostenfreie W-Lan-
Versorgung selbstverständlich werden. 

Auch die Friedhöfe in den Stadtteilen sollen zu Orten der Ruhe und Erinnerung mit 
parkähnlichem Charakter weiterentwickelt werden. Wir werden uns auch für den Erhalt 
von Spielplätzen in den Stadtteilen einsetzen. Dabei werden wir darauf achten, dass 
die Spielangebote vielfältig und attraktiv bleiben. 
 

Das Projekt Soziale Stadt im Degerfeld 
 

Der Stadtumbau im Degerfeld war eine der großen Aufgaben für die Kommunalpolitik 
im letzten Jahrzehnt. Wir sind stolz auf das Erreichte bei der Umwandlung des 
Degerfeldes von einer Wohnsiedlung der US-Streitkräfte und einem Neubaugebiet zu 
einem lebendigen, voll integrierten Stadteil mit der ihm zustehenden Infrastruktur. Die 
weitere Entwicklung mit sozialer Infrastruktur, Schulen, Kita, Treffpunkt Degerfeld, 
Limespark und anderen Projekten werden wir intensiv fördern und begleiten. 

Vor obigem Hintergrund halten wir, nach wie vor, einen eigenen Ortsbeirat des 
Degerfeldes für sinnvoll. 

 

2. SOZIALE STADT BUTZBACH 

Die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in unserer Stadt möchten wir über alle 
Alters- und Bevölkerungsgruppen festigen und fördern. Zusammenhalt in unserer 
Stadt ist immer und zu jeder Zeit eine wichtige Grundlage des Zusammenlebens. Erst 
recht in Zeiten einer Krise, wie der Corona-Pandemie. In der erlebten Gemeinschaft 
entwickeln Menschen Vertrautheit und Verständnis füreinander. Beides wichtige 
Grundlagen, um miteinander aktiv zu werden. Diese Grundlagen wollen wir durch 
unsere Leitgedanken „Zusammenhalt schafft Heimat“ stärken. 
 

Jugend ist Zukunft 
 

Oberstes Ziel sozialdemokratischer Politik für Kinder und Jugendliche ist es, allen 
jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der solidarischen Gemeinschaft mit 
Menschen jedes Alters, jeden Geschlechts und jeder sozialen und kulturellen Herkunft 
zu ermöglichen und sie für die aktive Mitgestaltung der Gemeinschaft zu gewinnen. 
Wir kämpfen für die Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen. 

Die in den letzten Jahren entwickelten Angebote wollen wir weiterführen und 
ausbauen. Beispielhaft sind zu nennen: Soziale Stadt, die Gemeinwesenarbeit, 
Stadtlesen, Leseclub der Stadt Butzbach, Demokratie leben, Schulsozialarbeit, das 
Jugendforum, Ferienspiele. Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit gibt es viele 
Überschneidungen mit den Schulen. Auch die Butzbacher Schulen entwickeln sich zu 
Ganztagsschulen, sodass immer mehr Angebote, die sich an Kinder- und Jugendliche 
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wenden, im Rahmen des schulischen Lebens stattfinden. Dabei ist der Ausbau der 
Schulsozialarbeit geboten. 

Die Butzbacher SPD vertritt die Auffassung, dass es auch zukünftig außerschulische 
Angebote für Kinder- und Jugendliche in allen Teilen der Stadt geben muss. Nachdem 
auch die Innenstadt in das Förderprogramm Gemeinwesenarbeit aufgenommen 
worden ist, besteht die Möglichkeit, in der Kernstadt weitere Angebote für Kinder und 
Jugendliche zu schaffen. Die Butzbacher SPD ist der Auffassung, dass die Kinder und 
Jugendlichen in der Innenstadt einen festen Treffpunkt haben müssen. Nachdem der 
Jugendbahnhof auf Grund einer Kündigung des Eigentümers wegen Eigenbedarf 
demnächst nicht mehr zur Verfügung steht, besteht in der Kernstadt starker Bedarf für 
ein Ersatzgelände bzw. Ersatzgebäude für die Nutzergruppen, die den Jugendbahnhof 
genutzt haben. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Lidl-Supermarkts am Schloss, das sich im Eigentum 
der Stadt Butzbach befindet, besteht die Möglichkeit, einen Kinder- und Jugendtreff zu 
entwickeln. Dieser Treff könnte Teil eines Sozialzentrums sein, in dem es auch 
Räumlichkeiten für andere Gruppen, Vereine und Verbände (z.B. Altstadtfreunde, 
Seniorenbeirat, VdK, Nachbarschaftshilfe, Butzbacher Bündnis für Demokratie und 
Toleranz etc.) geben soll. Das Gelände bietet auch im Außenbereich genügend Fläche 
für Aktivitäten der unterschiedlichsten Art. Selbstverständlich muss zunächst das 
Gebäude umgebaut werden, um für soziale Nutzungen zur Verfügung stehen zu 
können. 

Unterstützen werden wir auch in Zukunft die gute und unbezahlbare Kinder- und 
Jugendarbeit der Butzbacher Vereine. Diese Arbeit wollen wir vor allem durch gute 
Rahmenbedingungen stärken und verbessern. Mit dem Förderprogramm „Demokratie 
leben“ besteht die Möglichkeit, die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände 
in Butzbach auch finanziell zu unterstützen. 

Eine langgehegte Forderung der Butzbacher Kinder und Jugendlichen möchten wir in 
den kommenden Jahren umsetzen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Butzbach 
einen Skaterplatz erhält. Wir können uns die Umsetzung dieses Projekts im 
zukünftigen Limespark auf dem ehemaligen Markt- und Freizeitgeländes sehr gut 
vorstellen. 
 
Vereine und Vereinsring 
 

Wir setzen uns auch in Zukunft für den gebührenfreien Zugang der Vereine zu Hallen 
und Einrichtungen der Stadt Butzbach ein. Der Vereinsring der Stadt Butzbach mit über 
150 Butzbacher Vereinen genießt auch unsere volle Unterstützung. Er ist eine 
tragende Säule des sozialen und kulturellen Miteinanders in der Stadt. 
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Mit dem Vereinsring will die Butzbacher SPD nach einem Weg für einen Härtefallfonds 
suchen, um besonders stark durch die Corona-Pandemie betroffenen Vereinen dabei 
zu helfen, die harten finanziellen und organisatorischen Folgen für die Vereine 
gemeinsam mit der Stadt Butzbach abzumildern. Dieser Fonds soll auch Vereine 
berücksichtigen, die nicht Mitglied im Vereinsring Butzbach sind. 

Wir begleiten aktiv und unterstützend die Arbeit des Butzbacher Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz, der Flüchtlingshilfe, der Butzbacher Tafel sowie der 
Nachbarschaftshilfe. Mit ihrem Wirken tragen diese Vereine und Vereinigungen 
entscheidend zum sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt bei. In unsere 
Unterstützung wollen wir auch neue Initiativen, wie zum Beispiel „Das gute Haus 
einbeziehen“. Wir behalten auch in Zukunft den Tierschutz in unserer Stadt im Blick 
und unterstützen die wertvolle Arbeit des Butzbacher Tierheims. Die Butzbacher SPD 
wird sich dafür einsetzen, dass der städtische Zuschuss für die Arbeit des Butzbacher 
Tierheims auf einen Euro pro Einwohner erhöht wird. 
 

Sportvereine 
 

Für die Butzbacher Sportvereine und die Vereine insgesamt ist in den vergangenen 
Jahren in großem Umfang in die Infrastruktur investiert worden. Dieser Weg muss 
weiter beschritten werden. Denn die Hallen, Sportplätze, Gemeinschaftseinrichtungen 
und Bäder sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit der Vereine, die 
wichtige Stützen unserer Gesellschaft sind. 

Wir Butzbacher Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden die Umsetzung 
der neuen Kunstrasen-Fußballanlage an der Ostumgehung vorantreiben. Dies gilt 
auch für die Sanierung und Modernisierung des Schrenzerbades und des Maibacher 
Freibades. Darüber hinaus setzen wir uns auch für die dringende Sanierung und 
Modernisierung der Turnhalle in Ebersgöns ein. 

Butzbach ist eine Stadt, die wächst und die Hallenkapazitäten für die Butzbacher 
Vereine werden knapp. Daher wird sich die Butzbacher SPD dafür einsetzen, dass 
unsere Stadt eine weitere, Wettkampf geeignete Mehrfeld-Sporthalle bekommt. 
 

 

 

3. KINDER- UND FAMILIENSTADT BUTZBACH 

In der zu Ende gehenden Wahlperiode haben wir uns u.a. dafür eingesetzt, dass das 
Krippen- und Kita-Angebot in Butzbach weiter ausgebaut wird. Dabei haben wir auch 
darauf geachtet, dass die Gebühren für die Eltern bezahlbar bleiben. Gemeinsam mit 
den Elternvertretungen der städtischen Kitas wurde ein Gebührenkompromiss 
gefunden und ausverhandelt, der den Eltern über 5 Jahre Planungssicherheit gebracht 
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hat. Darüber hinaus haben wir mit dafür gesorgt, dass unsere Krippen und Kitas mit 
zusätzlichen Personalstunden, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen, 
ausgestattet werden. Diese zusätzlichen Personalstunden konnten u.a.  für 
Leitungsfreistellungen genutzt werden. Mit anderen zusammen haben wir außerdem 
dafür gesorgt, dass alle Familien zu Beginn der Corona-Pandemie für die 
Schließmonate der Kitas und Krippen bis zur Sommerpause im letzten Jahr von den 
Gebührenzahlungen für die Krippen und Kita-Betreuung freigestellt worden sind. 

All dies zeigt, dass Investitionen in Bildung, Betreuung und Erziehung für uns 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten höchsten Stellenwert haben. Das soll 
auch in den kommenden Jahren so bleiben. 

Deshalb wollen wir auch in den kommenden Jahren die Kinderbetreuungsangebote in 
der gesamten Stadt bedarfsgerecht ausbauen. Zu nennen sind hier zum Beispiel der 
Neubau der Kita Am Lustgarten und die neue Kita auf dem Tröster-Gelände in der 
Kernstadt, die neue Kita für den Stadtteil Griedel und die Sanierung und 
Modernisierung der Kitas in Ebersgöns, Panama (Kernstadt) und Villa Regenbogen 
(Kernstadt). 

Unser Verständnis von Betreuungs- und Bildungsangeboten für Kinder und ihre 
Familien bedeutet für uns auch, dass Elternsein und Berufstätigkeit in einem viel 
umfassenderen Sinne zukünftig noch besser vereinbar sein sollen.  So sind 
Kindertagesstätten längst mehr als nur Betreuungseinrichtungen für Kinder. Kitas sind 
für uns Sozialdemokraten echte Bildungseinrichtungen und müssen als 
Familienbildungsstätten konsequent weiterentwickelt werden. Hier werden 
Grundlagen gelegt – in der Ausbildung einer eigenständigen Persönlichkeit, im 
Spracherwerb, in der aktiven Wahrnehmung und im kreativen Umgang mit der Umwelt, 
im sozialen Verhalten in der Gruppe und in der Ausbildung von motorischen 
Fähigkeiten. Grundschulen und Kindertagesstätten arbeiten heute zusammen, sie 
öffnen sich, um gemeinsam mehr für Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ziel aller 
frühkindlichen elementaren Pädagogik ist die optimale individuelle Förderung aller 
Kinder von Anfang an. Sie leistet einen herausragenden Beitrag zur 
Chancengerechtigkeit durch Bildung. 

Die Förderung von Kindern mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen 
ist Aufgabe aller Kinderbetreuungseinrichtungen. Sie sollen gemeinsam mit allen 
anderen Kindern gefördert und betreut werden. Wir Sozialdemokraten wollen, dass 
allen betroffenen Familien für ihre Kinder in Butzbach ein bedarfsgerechtes Angebot 
gemacht werden kann und werden daher, wie in den zurückliegenden Jahren auch, 
dafür sorgen, dass weitere Kindertagesstätten mit neuen, zusätzlichen Plätzen 
entstehen. 

Die SPD will die Kindertagesstätten in der Stadt Butzbach zu Kinder- und 
Familienzentren weiterentwickeln. Die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu 
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Familienzentren, in denen neben der Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder 
auch Treffpunkte, Kommunikations- und Beratungsangebote für Eltern und 
Familienangehörige sowie für Menschen aller Altersgruppen im Stadtteil gemacht 
werden, ist eine wichtige Aufgabe. Die Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern 
und der besondere Schutz der Kinder muss durch ein möglichst stadtteil- oder 
sozialraumbezogenes Informations-, Beratungs- und Hilfeangebot sichergestellt 
werden. In Familienzentren sind Mitarbeit und Mitbestimmung der 
Erziehungsberechtigten ausdrücklich erwünscht und Bestandteil der 
Erziehungskonzeption, weil dadurch die partnerschaftliche Erfüllung des 
gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrages umso besser gelingt. 
Ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern, Vereinen und Stadtteilinitiativen ergänzen die 
professionelle pädagogische Arbeit. 

Die Butzbacher SPD wird sich auch in den kommenden Jahren für bedarfsgerechte 
Betreuungszeiten einsetzen. In diesem Zusammenhang wollen wir dort, wo der Bedarf 
der Eltern es nötig macht, die Ausdehnung des Betreuungs-Spätmoduls auf 18.00 oder 
19.00Uhr vornehmen. Allerdings soll die maximale Betreuungszeit zehn Stunden am 
Tag nicht überschreiten. Immer mehr Eltern sind auf Grund der Veränderungen in der 
Arbeitswelt auf flexiblere Betreuungszeiten angewiesen. Diesem veränderten Bedarf 
an Betreuungsangeboten wollen wir dort, wo es nötig ist, deshalb Rechnung tragen. 

Der Butzbacher Kindergartenentwicklungsplan soll regelmäßig fortgeschrieben 
werden. In den Kindertagesstätten sind die personellen Voraussetzungen zur 
Weiterentwicklung der Kindertagesstätten zu berücksichtigen. 

Zur Attraktivität unserer Stadt und auf der Grundlage unserer familien- und 
bildungspolitischen Überzeugungen gehört auch, dass die SPD Butzbach sich für 
bezahlbare Kindergartengebühren stark macht. Für einkommensschwache Familien, 
die vom Wetteraukreis keine Unterstützung erhalten, wollen wir einen Sozialtarif bei 
den Kindergarten- und Krippen-gebühren schaffen. Der Geldbeutel der Eltern darf 
nicht entscheidend dafür sein, ob ein Kind eine Kindertagesstätte besucht. 
Insbesondere bei den Betreuungsgebühren für die Unter-Dreijährigen sehen wir 
Handlungsbedarf, um soziale Ungerechtigkeiten zu vermeiden. 

 Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen Kindertagesstätten für alle 
Butzbacher Kinder. Kindertagesstätten, in denen Kinder wachsen und ihre Potentiale 
entfalten können. Für uns sind Kindertagesstätten „Treibhäuser der Zukunft“. Mit den 
Eltern, den Erzieherinnen und Erziehern wollen wir hier die Weichen stellen, für eine 
gute Zukunft unserer Kinder! 

Dem pädagogischen Personal in den Kindertagesstätten wollen wir gute 
Rahmenbedingungen für ihre wertvolle Arbeit an die Hand geben. Moderne 
Einrichtungen sind das eine, hinzukommen müssen eine gute, leistungsgerechte 
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Bezahlung, gut ausgebaute Fort- und Weiterbildungsangebote und eine ausreichende 
Personalausstattung. 

In den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen wollen wir in Kooperation mit der 
Butzbacher Musikschule an allen Standorten eine musikalische Früherziehung 
entwickeln, weiterführen und verstetigen. 

Die wald- und naturpädagogischen Angebote in unseren Kinderbetreuungsein-
richtungen wollen wir auch in Zukunft erhalten und nach Möglichkeit ausbauen. In der 
Kita Ebersgöns soll dieser Schwerpunkt ebenfalls zum Tragen kommen. Einfließen 
könnten in die Gesamtkonzeption dieser Kita auch die Idee einer Kneipp-Kita für 
Butzbach aus dem Kneipp - Konzept der Stadt Butzbach. 
 

4. BILDUNGSSTADT BUTZBACH 
 

Ganztagsschulen und weitere „Bildungsräume“  

Gute Bildung von Anfang an und lebenslanges Lernen sichern die Zukunftsfähigkeit 
unserer Stadt. Bildungs- und Kultureinrichtungen sind mehr als ein weicher 
Standortfaktor; sie dienen der Erweiterung von Erfahrung, dem Lernen und dem 
gegenseitigen Verstehen und damit dem Zusammenleben der verschiedenen 
sozialen und kulturellen Gruppen in Butzbach. Die mit der frühkindlichen 
Frühförderung vernetzte Grundschule muss wohnortnah bleiben. Der tragende 
Gedanke für einen wohnortnahen Standort ist für uns das Prinzip „Kurze Wege für 
kurze Beine“. Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. 

Wir werden darauf achten, dass der Schulträger, der Wetteraukreis, an allen 
Butzbacher Grundschulen die räumlichen Voraussetzungen schafft, dass ein echter 
Ganztagsschulbetrieb stattfinden kann. Wir setzen uns in diesem Zuge dafür ein, dass 
nicht nur in ausreichendem Umfang Klassenräume zur Verfügung stehen werden, 
sondern auch Mensen und Aufenthaltsräume geschaffen werden, in denen die 
Schülerinnen und Schüler kindgerecht leben und lernen können. 

Feste Kooperationen und Partnerschaften zwischen den Kindertagesstätten und den 
Grundschulen fördern den nahtlosen Übergang zwischen diesen 
Bildungseinrichtungen. Deshalb findet das Ganztagsbetreuungsangebot der 
Butzbacher Kindertageseinrichtungen seine nahtlose Fortsetzung in den Butzbacher 
Grundschulen. Hier haben wir sichergestellt, dass durch die angehobene finanzielle 
Unterstützung der Betreuungsvereine ein ganztägiges Betreuungsangebot möglich ist. 
Ziel sozialdemokratischer Bildungspolitik ist die demokratische, humane, 
zukunftsfähige und für die Zukunft befähigende Schule. Insbesondere 
Chancengleichheit und individuelle Förderung aller Schüler ist der Anspruch 
sozialdemokratischer Bildungspolitik. 
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Im Degerfeld unterstützen wir die kirchliche Jugendeinrichtung „KaffeeKanne“ der 
Markusgemeinde und mit dem Ausbau des 2. Stockwerks des „Treffpunkt Degerfeld“ 
schaffen wir Räumlichkeiten für Spielaktivitäten für Kinder und Jugendliche sowie für 
Fortbildungs- und Kulturveranstaltungen für Jung und Alt.  

Der Ausbau des Kinder- und Familienzentrums „Pusteblume“ eröffnet nicht nur für die 
Kindergartenkinder neue Spiel- und Bewegungsräume, sondern steht auch als 
Kleinsport- und Versammlungsfläche außerhalb der KITA-Zeiten den Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung. 
 

Rechtsanspruch für Grundschulkinder 
 

Wir werden uns daher in der kommenden Wahlperiode dafür einsetzen, dass in 
Butzbach rechtzeitig die Weichen für die Gewährleistung des Rechtsanspruchs für 
Grundschüler auf Ganztagsbetreuung, der ab 2025 stufenweise greifen soll, gestellt 
werden. Dieser Rechtsanspruch wird nicht nur die soziale Sicherheit für alle 
Butzbacher Familien erhöhen, sondern den Bildungsstandort Butzbach insgesamt 
stärken und dazu beitragen, dass Familie und Beruf besser miteinander vereinbar wird. 

Die Schule der Zukunft ist für die Butzbacher SPD die Ganztagsschule. 
Sozialdemokratische Kommunalpolitik wird die Schulen als zentralen Ort von Bildung 
und sozialer Integration ausbauen und als Schule im Gemeinwesen zur Schnittstelle 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen von den Sport- und 
Kulturvereinen, den Feuerwehren und Rettungsdiensten bis zu den lokalen Betrieben 
und Firmen aufwerten.  

Wir wollen die Gesamtdauer der Butzbacher Ferienspiele familien- und bedarfsgerecht 
ausbauen und somit dafür sorgen, dass die Familien mehr Spielraum bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in den Sommerferien erhalten. 
 

Schulsozialarbeit 
 

Wir werden die mit der Fortentwicklung der Jugendarbeit begonnene Ausstattung der 
Butzbacher Schulen mit Schulsozialarbeitern bewahren und stärken, damit die 
Schulen in ihrem pädagogischen Konzept unterstützen. Schulsozialarbeit dient der 
Förderung der schulischen Ausbildung und der sozialen Integration. Sie fördert ein 
gutes soziales Klima und somit ein besseres Lernen. Die Jugendlichen werden 
gestärkt.  Potentielles Gewalt- und Suchtverhalten wird rechtzeitig erkannt und 
aufgearbeitet. Die Präventionsarbeit hierzu wollen wir auch in Zukunft unterstützen. 

Schulsozialarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für Chancengleichheit und 
Fördergerechtigkeit. Zudem hilft sie beim Übergang von der Schule in die berufliche 
Ausbildung. Mit der Schulsozialarbeit entstehen Anlaufstellen für Eltern und Schüler 
vor Ort, die Ausgangspunkte für ein umfassendes Beratungsnetzwerk sind. Hier kann 
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Unterstützung für die Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets geleistet 
werden. 

Im Hinblick auf die Grundschulen und weiterführenden Schulen streben wir eine enge 
Verzahnung mit der Gemeinwesenarbeit der Stadt Butzbach und dem Projekt 
„Demokratie leben“ an. Insbesondere das Jugendforum soll gestärkt und seine 
Bedeutung durch Partizipationsangebote im Zusammenhang mit der weiteren 
Entwicklung der Stadt gestärkt werden. Der Kinder- und Jugendbeirat soll durch neue 
Angebote zum Mitmachen schrittweise aufgebaut werden. Kinder sind unsere Zukunft. 
Wir wollen starke Kinder, die um ihre Rechte wissen. Hierzu gehört auch, dass Kinder 
stärker an kommunalen Entscheidungen beteiligt werden. Auf diesem Weg strebt die 
SPD für die Stadt Butzbach das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ an. Das Siegel 
wird von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk verliehen.  Grundlage hierfür ist 
ein Aktionsplan, der mit Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten ist. Wir setzen dabei 
auch auf die Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirats und des Jugendforums. 
 

Hubertus 
 

Die Stärkung der kommunalen politischen und kulturellen Bildung ist uns sehr wichtig. 
Deswegen werden wir uns auch für die Neukonzeption und Wiedereröffnung des 
Jugendgästehauses Hubertus einsetzen. Der Hubertus muss modernisiert und 
renoviert werden und mit einem neuen pädagogischen Konzept für Klassenfahrten, 
Kinder- und Jugendfreizeiten, Tagungen und vergleichbare Zwecke der Kinder- und 
Erwachsenenbildung zur Verfügung stehen. Hierdurch wird die schulische und 
außerschulische Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung in Butzbach und in der 
Region gestärkt. Der Hubertus soll wieder ein Ort für Bildung, kulturelle 
Veranstaltungen und ökologische Angebote werden. Bereichert durch 
Freizeitangebote, wie zum Beispiel einen neu zu errichtenden Kletterwald, Musik- und 
Theaterworkshops bis hin zu Trainingscamps für soziales und politisches Lernen, wie 
etwa Seminare für Streitschlichter, Team-Bildung, Selbstmanagement und 
Kommunikations-training, die den entsprechenden Lernort brauchen, hat der Hubertus 
das Potential für einen Ort, an dem moderne Pädagogik, die auf die Selbststärkung 
und das demokratische Handeln von Kindern und Jugendlichen achtet, umgesetzt 
werden kann. 
 
Musikschule Butzbach 
 

Für die Musikschule Butzbach wollen wir uns einsetzen und dafür Sorge tragen, dass 
sie nach über 40 Jahren ein eigenes Gebäude zur Unterbringung bekommt und dieser 
Standort ihr dauerhaft zur Heimstätte wird. Wir unterstützen die Überlegung, die 
Musikschule im ehemaligen Arbeitsamt unterzubringen. In direkter Nähe zur 
Stadtschule und Gabriel-Biel-Schule stellt dies eine Erweiterung des innerstädtischen 
Bildungscampus da, von dem diese benachbarten Schulen dann auch profitieren 
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könnten. Die finanzielle Unterstützung der Musikschule durch die Stadt Butzbach soll 
auch in Zukunft geleistet werden. 
 

5. POLITIK MIT FRAUEN FÜR FRAUEN 

Andere Parteien reden über Frauenpolitik, bei uns machen Frauen Politik! Wir 
Butzbacher Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen uns für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen 
Bereichen ein und achten auf die Stärkung der Familien. Unterschiedliche 
Betroffenheiten und Perspektiven der Geschlechter müssen bei allen 
Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Dies ist eine Querschnittsaufgabe für 
alle Bereiche kommunalen Handelns und soll durch die Erstellung eines 
Frauenförderplans abgesichert werden.   

Die Stadtverwaltung, die städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften sollen 
weiterhin auf eine geschlechtergerechte Gestaltung der Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen geprüft werden. Die Gleichstellung von Frauen und Männern wird 
von uns aktiv unterstützt und vorangebracht. Die Prüfung und Einführung von weiteren 
Arbeitszeitmodellen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder von der 
Betreuung bzw. Pflege Angehöriger und Beruf wird unterstützt. Ebenso wollen wir die 
Wiedereingliederung nach familienbedingten Auszeiten weiter verbessern. 

In unserem kommunalpolitischen Handeln haben wir auch ein Augenmerk auf die 
Lebens- und Arbeitssituation geringer qualifizierter Frauen. Sie sind besonders häufig 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Förderung durch Teilnahme an 
Fortbildungsprogrammen ist daher notwendig und wird durch uns unterstützt. Wir 
suchen hierbei die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern vor Ort. Zum Beispiel 
„Frauen, Arbeit, Bildung GmbH (FAB GmbH). 

Wir wollen uns in unserem kommunalpolitischen Handeln auch für die stärkere 
Anerkennung von Frauen, die einer Care-Arbeit oder Sorgearbeit nachgehen, 
einsetzen. Care-Arbeit beschreibt die Tätigkeit des Sorgens und Sich-kümmerns. 
Darunter fällt zum Beispiel die Kinderbetreuung oder Altenpflege, aber auch die 
familiäre Unterstützung, häusliche Pflege oder Hilfe unter Freunden. Bislang werden 
diese Arbeiten überwiegend von Frauen geleistet, oft als unbezahlte Hausarbeit. 
Häufig lässt sich diese wertvolle Tätigkeit nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbaren 
und führt dazu, dass Frauen vermehrt in Teilzeit arbeiten. Mit den bekannten Folgen 
für ihre Zukunft, insbesondere was ihre Altersrente betrifft. 

Auf die Bedürfnisse alleinerziehender Frauen soll durch die bedarfsgerechte 
Möglichkeit der Ganztagsbetreuung in unseren Kindergärten eingegangen werden. In 
diesem Zusammenhang soll auch geprüft werden, ob die Ausdehnung des Spätmoduls 
auf 18.00 oder 19.00Uhr notwendig ist. Die weitere Flexibilisierung in der Arbeitswelt 
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macht eine Anpassung der Betreuungszeiten auch in den städtischen 
Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig. 

Bei Bürgerinnen mit Migrationshintergrund ist das Erlernen unserer Sprache der 
wichtigste Bestandteil zur Integration in Gesellschaft und Beruf. Sprachliche Förderung 
ist daher unabdingbar. Wir unterstützen diese Bildungsangebote und knüpfen hierbei 
an die erfolgreiche Arbeit der städtischen Gemeinwesenarbeit und des Projekts 
„Frühstart“ an. 

Wir setzen uns für die Gewaltprävention und entsprechende Schutzmaßnahmen ein. 
Dabei werden wir auch in Zukunft Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel den 
Frauennotruf, mit ihren Angeboten weiter unterstützen. Dies umfasst 
selbstverständlich auch die Nothilfe für geflüchtete Frauen. 
 

6. POLITIK FÜR EIN AKTIVES ALTER 

Würde und individuelle Persönlichkeit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
stehen im Zentrum sozialdemokratischer Seniorenpolitik. Ältere Menschen sind heute 
in der Regel gesünder als früher und wollen die Chancen des längeren Lebens auch 
sinnerfüllend nutzen. Deshalb werden wir ältere Menschen ermutigen, sich neue 
Tätigkeitsfelder zu erschließen und ihr Wissen und ihre Erfahrung in das Leben 
unserer Stadt Butzbach einzubringen. Wir wollen eine Stadtgesellschaft, in der 
Lebenserfahrung genauso gewürdigt wird wie Dynamik. Wir wollen Älteren 
Gelegenheit geben, ihre Rechte und Wünsche selbst zu artikulieren, sich um eigene 
Belange zu sorgen, zugleich aber die Verantwortung für andere mitzutragen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Arbeit des Butzbacher Senioren- und 
Behindertenbeirats als beratendes Gremium der Stadtverordnetenversammlung und 
des Magistrats. Seniorenausflüge, Seniorennachmittage und Seniorenmesse sorgen 
für Abwechslung und Anregung. Das Seniorencafé in der Innenstadt muss hier ganz 
besonders erwähnt werden. Diese Initiative des Seniorenbeirats mit Hildegard Wodni 
an der Spitze hat sich in den Jahren vor der Corona- Pandemie fest etabliert und ist 
von vielen Butzbacher Seniorinnen und Senioren regelmäßig besucht worden. Auf 
Grund der großen Besucherzahl werden hier neue, angemessen große 
Räumlichkeiten bereitgestellt werden müssen. Die Butzbacher SPD wird sich dafür 
einsetzen, dass auch in der Innenstadt ein sozialer Treffpunkt wie im Degerfeld 
entsteht. Wir Butzbacher Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden uns 
dafür einsetzen, dass am Standort des ehemaligen Lidl-Einkaufsmarktes in 
unmittelbarer Nähe zum Landgrafenschloss ein Sozialzentrum für Jung und Alt 
entsteht. Hier in der Innenstadt könnte dann zukünftig auch das beliebte Seniorencafé 
des Seniorenbeirats stattfinden. Selbstverständlich unterstützen wir auch das 
regelmäßig sehr gut besuchte Seniorencafé im Degerfeld. Das erfolgreiche Angebot 
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zeigt, wie bedeutsam wohnortnahe Kommunikationsangebote gerade auch für ältere 
Menschen sind. Diese Angebote sind ein Ausdruck von Lebensqualität in einer Stadt. 

Wir halten die Seniorenwerkstatt in unserer Nachbargemeinde Langgöns für eine 
vorbildliche Einrichtung und streben eine vergleichbare Einrichtung für Butzbach an. 
In einem neuen Sozialzentrum in der Innenstadt (ehemaliger Lidl-Markt) möchten wir 
intensiv mit der Nachbarschaftshilfe und weiteren Organisationen und Verbänden 
zusammenarbeiten. Und hier bestünde auch die Möglichkeit, die Seniorenwerkstatt 
umzusetzen. 

Altersgerechte, barrierefreie oder barrierearme Wohnangebote in Butzbach und in den 
Stadtteilen sind uns wichtig und dafür werden wir uns auch in den kommenden Jahren 
einsetzen. Sie sind die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. 
Die Butzbacher SPD wird sich dafür einsetzen, dass diese Wohnungen auch durch die 
Butzbacher Wohnungsgesellschaft (BWG) verstärkt neu geschaffen werden und dabei 
bezahlbar bleiben. Wir haben aber auch im Blick, dass es oftmals nur kleiner 
Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen bedarf, um die Wohnungen der BWG 
seniorengerechter zu gestalten. 

Wir werden uns auch in den kommenden Jahren für neue Formen des Wohnens in 
Butzbach einsetzen.  Hierzu zählen Mehrgenerationenhäuser und Senioren-
Wohngemeinschaften. Dabei werden wir uns auch für den altersgerechten und 
barrierefreien Umbau öffentlicher Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet einsetzen. 
Das gilt auch für den öffentlichen Verkehrsraum, zum Beispiel in der Altstadt. Wir 
werden uns auch für Einkaufs- und Dienstleistungsangebote in den Stadtteilen 
einsetzen.  
 

7. INTEGRATION VON MIGRANTEN UND GEFLÜCHTETEN 

Unsere Stadt ist in den zurückliegenden Jahren einen gelungenen Weg der Integration 
gegangen.  Vielfältiges bürgerschaftliches Engagement zum Beispiel durch den 
Runden Tisch, die Flüchtlingshilfe, Kirchengemeinden, Vereine, engagierte 
Kindertagesstätten, Schulen, Firmen und Betriebe, die städtische Flüchtlings- und 
Gemeinwesenarbeit haben sich gemeinsam mit den Migranten und Geflüchteten der 
großen Aufgabe der Integration gestellt. Der eingeschlagene Butzbacher Weg ist ein 
erfolgreicher Weg, den wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fortsetzen 
wollen. Geholfen dabei hat auch die Tatsache, dass in unserer Stadt 
integrationsfördernd Wohnungen durch städtische Gesellschaften zur Verfügung 
gestellt werden konnten. 

Dieser Erfolg bei der Integration von Migranten und Geflüchteten zeigt, dass eine Stadt 
wie Butzbach, die mit gut ausgebauten Bildungs- und Wohnungsangeboten, einer gut 
ausgebauten sozialen Infrastruktur, einer starken Wirtschaft und einer vielfältigen 
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Zivilgesellschaft die besten Voraussetzungen mitbringt, auch in den kommenden 
Jahren diesen gelungenen Weg der Integration weiterzugehen. Zusammenhalt, 
Wertschätzung, Heimat, Vielfalt und Weltoffenheit werden demzufolge auch in Zukunft 
die richtigen Grundlagen dafür sein, damit sich die Menschen, die neu nach Butzbach 
kommen, hier wohl fühlen, sich integrieren und durch einen tragfähigen Zusammenhalt 
in Butzbach ihre neue Heimat finden können. Entscheidend ist für uns 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht, woher ein Mensch kommt, welches 
Geschlecht er oder sie haben bzw. welche Nationalität oder Religion sie mitbringen. 
Entscheidend für eine gelingende Integration ist, dass sich die Menschen 
wahrgenommen und geschätzt fühlen und bereit sind, in der neuen Heimat Fuß zu 
fassen und sich einzubringen. Der Mensch ist das Entscheidende. Nicht die Tatsache, 
ob jemand „Inländer“ oder „Ausländer“ ist. 

Gerade nach den rechten Terroranschlägen von Halle und Hanau und dem Mord an 
dem Kasseler Regierungspräsidenten gilt es für uns, deutlicher denn je zu machen, 
dass wir in unserer Stadt keine rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen 
oder rechtsextremistischen Aktivitäten dulden und diese Tendenzen politisch 
bekämpfen werden. 

Leider ist es heute wieder gesellschaftsfähig, einzelne oder eine ganze Gruppe für 
Probleme oder gesellschaftliche Veränderungen verantwortlich zu machen. Es ist ein 
altes Rezept, „Schuldige“ zu finden. Zu oft schon hat es funktioniert und mündet in 
Hass und Verfolgung. Dieser gesellschaftlichen Entwicklung wird sich die Butzbacher 
SPD mit ganzer Kraft entgegenstemmen und dafür sorgen, dass in unserer Stadt, 
Frieden, Zusammenhalt und Solidarität vorherrschend sind und Butzbach zur Heimat 
für die hier lebenden Menschen wird. 

Die Butzbacher Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, dass auf der 
Grundlage von Respekt und Mitgefühl das friedliche Zusammenleben der Menschen 
in unserer Stadt auch in Zukunft gelingen kann. Das bedeutet nicht, dass Probleme 
unter den Teppich gekehrt werden sollen. Fehlentwicklungen und Missstände müssen 
offen angesprochen und aufgearbeitet werden. Wut und Hass sind dabei schlechte 
Ratgeber. Unsere Demokratie erfordert das tägliche Engagement von uns allen. Die 
Butzbacher SPD wird sich deshalb auch in Zukunft für eine breite Bürgerbeteiligung 
einsetzen und dabei im Blick haben, dass Erfolgsprojekte wie „Demokratie leben“, 
„Dorf und Du“ oder auch das Stadtentwicklungsprojekt „Butzbach bewegen“ 
weitergeführt werden. 
 
8. LEBENSQUALITÄT IN DER FRIEDRICH-LUDWIG-WEIDIG-STADT 

Als Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt verfügt Butzbach nicht nur über starke historische 
und kulturelle Wurzeln, sondern bietet den Butzbacherinnen und Butzbachern ein 
abwechslungsreiches Kulturangebot. Dieses Angebot möchten wir erhalten, weiter 
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ausbauen und in Zukunft noch attraktiver gestalten. Hierzu gehören zum Beispiel die 
Veranstaltungen im Museum, die Märkte, das Altstadtfest und das Weinfest. Wir wollen 
Traditionen bewahren, aber auch neue Wege gehen. Den Kultursommer, der im letzten 
Jahr erstmals auf dem Butzbacher Marktplatz stattgefunden hat, wollen wir 
weiterführen. Diese sehr erfolgreiche Veranstaltung hat allen gezeigt, dass das 
kulturelle Leben in unserer Stadt die Kraft hat, die Menschen aus nah und fern 
zusammenzuführen und damit wichtige Impulse für die erfolgreiche Entwicklung der 
Innenstadt zu setzen. Wir wollen Kultur für alle! 
 
Museum 
 

Das Museum mit seinen gut ausgebauten Abteilungen zur Römer- und 
Stadtgeschichte, der Weidig-Ausstellung, der Trachtenabteilung u.v.m. ist ein wichtiger 
Anziehungspunkt in unserer Stadt. Wir wollen es erhalten, weiter fördern und die 
Ausstellungsbereiche modernisieren. Hierbei suchen wir die Zusammenarbeit mit dem 
Freundes- und Förderkreis des Museums und dem Geschichtsverein. Hier kann sich 
die Butzbacher SPD auch eine eigene Internetpräsenz des Museums im 
Zusammenspiel mit dem Stadtarchiv sehr gut vorstellen. Es gilt hier auch die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen. Die Präsentation von Kulturgütern und wichtigen 
Zeugnissen der Stadtgeschichte sowie eine virtuelle Museumsführung könnten die 
Bekanntheit und die Attraktivität des Butzbacher Museums und des städtischen 
Archivs weit über die Grenzen der Stadt weiter verbessern. 
 

Butzbacher Kino mit Open-Air-Kino 
 

Das Butzbacher Kino ist ein kultureller Aktivposten für unsere Stadt. Das sommerliche 
Open -Air-Kino ist über die Stadtgrenzen hinaus deutschlandweit bekannt und beliebt. 
Dieses Angebot ist ohne finanzielle Zuschüsse der Stadt nicht realisierbar. Wir wollen 
uns auch in Zukunft für den Erhalt des gesamten Kinobetriebs einsetzen. Dabei geht 
es für die Butzbacher SPD darum, die finanzielle Förderung für den Kinobetrieb durch 
die Stadt sicherzustellen, aber auch dafür zu sorgen, dass das Butzbacher Kino in 
modernen und zukunftsfähigen Räumlichkeiten seinen Kino- und Kleinkunstbetrieb 
sicherstellen kann. 
 

Städtische Büchereien 
 

Die städtischen Büchereien in der Kernstadt und den Stadtteilen sind wichtige 
Einrichtungen und Orte der Bildung, der Freizeitgestaltung und der Kommunikation, 
die wir erhalten und weiterentwickeln wollen. Auch hier gilt es die Chancen der 
Digitalisierung zu nutzen, um das Angebot der städtischen Büchereinen für die 
Leserschaft attraktiv zu erhalten. In diesem Zusammenhang gilt es gerade auch die 
ehrenamtlich geführten Stadtteilbüchereien weiter zu unterstützen und zu begleiten. 
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Die Veranstaltung „Stadt-Lesen“ oder vergleichbare Veranstaltungsformate sollen 
nach Überzeugung der Butzbacher SPD zu einer regelmäßigen Einrichtung im 
Kulturangebot der Stadt Butzbach werden. 
 

Tourismus und Stadtmarketing  
 

Mit dem Beitritt zur Tourismus-Region Wetterau hat die Stadt Butzbach einen wichtigen 
Schritt zur touristischen Weiterentwicklung unserer Stadt vollzogen. Durch den Beitritt 
als Mitgesellschafter eröffnet sich für Butzbach die Möglichkeit, Butzbach überregional 
touristisch zu bewerben. Das derzeit in Erarbeitung befindliche Innenstadt-
entwicklungskonzept sowie das Stadtmarketingkonzept wollen wir mittragen und zur 
Umsetzung bringen. Beide Konzepte werden die touristischen Ambitionen Butzbachs 
unterstützen verbessern. Dabei wollen wir auch darauf achten, dass die Stadtfeste 
„700 Jahre Stadtrechte“ (2021) und „1250 Jahre Butzbach“ (2023) gut vorbereitet und 
gefeiert werden. Für die Butzbacher SPD ist es von großer Bedeutung, dass die 
Butzbacherinnen und Butzbacher von dem Ausbau des touristischen Angebots 
ebenfalls profitieren und sich die Freizeit- und Erholungsangebote für unsere 
Bürgerinnen und Bürger erweitern.  Zu nennen sind hier die angestrebte Umsetzung 
des Limespark - Konzepts mit der Spiele- und Lernlandschaft des Vicus Romanus, die 
Sanierung des Schrenzerbades und des Freibads in Maibach, das 
Erholungswaldkonzept mit einem Panoramaweg von der Kleeberger Straße bis zum 
Emmersberg, die Revitalisierung des „Hubertus“ und nicht zuletzt die Umsetzung des 
Kneipp-5.0-Konzeptes als Gesundheitskonzept für die Stadt Butzbach. Auf dieser 
Grundlage sieht die SPD Butzbach die Möglichkeit, Butzbach zum Luftkurort 
weiterzuentwickeln. 

Mit Wohnmobil-Stellplätzen (zum Beispiel im Limespark) wollen wir Butzbach 
touristisch attraktiver werden lassen und neue Zielgruppen ansprechen. 
 

 

9. SICHERE STADT BUTZBACH 

Es gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen, vor Unrecht und Straftaten, 
Unglücken und Katastrophen geschützt zu werden. Der Wunsch nach Sicherheit 
umfasst alle Lebensbereiche. Dabei gilt es, die Balance zwischen subjektivem 
Sicherheitsempfinden und objektiver Gefährdung mit geeigneten Maßnahmen 
auszutarieren. Sicherheit ist ein soziales Grundrecht, dem wir Sozialdemokraten eine 
wichtige Bedeutung zumessen. 
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Die freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienste, DLRG 
 

Besondere Anerkennung und Unterstützung verdienen in diesem Zusammenhang die 
freiwilligen Feuerwehren mit ihren ehrenamtlichen Einsatzkräften, denn die 
Sicherstellung des Brandschutzes ist kommunale Pflichtaufgabe. 

Der mit den Feuerwehren erarbeitete und abgestimmte Bedarfs- und Entwicklungsplan 
ist für die Butzbacher SPD die gefestigte Grundlage der Zusammenarbeit mit den 
freiwilligen Feuerwehren der Stadt Butzbach. Wir wollen gute Rahmenbedingungen für 
die Feuerwehren sicherstellen und, wo diese noch nicht bestehen, werden wir diese 
mit den Feuerwehren schaffen. Nach der Fertigstellung des neuen 
Feuerwehrgerätehauses in Kirch-Göns stehen die Feuerwehrbaumaßnahmen für 
Griedel, Ebersgöns, Pohl-Göns, Kernstadt und Maibach an. Das Ehrenamt in den 
Feuerwehren wollen wir durch zeitgemäße, moderne und arbeitssichere 
Feuerwehrgerätehäuser, eine aufgabengerechte Fahrzeugausstattung, einwandfreie 
technische Ausrüstung bis hin zur sicheren Bekleidung fördern. 

Die Aufgabenfülle und technischen Anforderungen nehmen für die freiwilligen 
Feuerwehren stetig zu. Wir werden deswegen auch darauf achten, dass unsere 
Einsatzkräfte in den Feuerwehren die notwendigen Weiterbildungen besuchen 
können. 

Für die Einsatzkräfte wollen wir auch für eine zeitgemäße Aufwandsentschädigung 
sorgen. 

Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass die Mannschaftstransportfahrzeuge (MTFs) 
zukünftig durch die Stadt getragen werden. Dies wird die Feuerwehrvereine finanziell 
entlasten. 

Wir werden die Anerkennungskultur weiter ausbauen und das Ehrenamt in den 
städtischen Feuerwehren noch gezielter fördern. Hierzu soll mit den Feuerwehren ein 
Förderkonzept entwickelt werden, das auch ein Personalentwicklungskonzept 
umfasst. Hierbei kommt der Arbeit der Jugend- und Minifeuerwehren eine besondere 
Bedeutung zu, weil hier der Nachwuchs unserer Feuerwehrkräfte spielerisch an die 
wichtige Aufgabe des Brandschutzes herangeführt werden kann. Die 
Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Schulen soll deshalb weiter gestärkt 
und ausgebaut werden. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden darauf achten, dass der neu 
geschaffene Gefahrenabwehrplan regelmäßig fortgeschrieben wird. Der 
Hochhausbrand im letzten Jahr wie auch die Starkregen vom letzten Sommer zeigen, 
dass die freiwilligen Feuerwehren mit ihren Einsatzkräften die Stützpfeiler der 
Sicherheitsarchitektur in unserer Stadt sind. Gerade diese Großschadenslagen stellen 
hohe Anforderungen an die Einsatzkräfte und die technische Ausstattung und zeigen 
auf, dass hier nicht an der falschen Stelle gespart werden darf. 
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Das Ehrenamt in den Rettungsdiensten und der DLRG gilt es ebenfalls einzubeziehen 
und weiter zu fördern. Hier will die Butzbacher SPD dafür sorgen, dass die Kinder- und 
Jugendarbeit verstärkt gefördert wird und auch für diese Institutionen angemessene 
Räumlichkeiten und Technik zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere das 
Rettungsdienstwesen benötigt in Butzbach dringend zeitgemäße und moderne 
Gebäude mit entsprechend technischer Ausstattung. Bei dieser Entwicklung wollen wir 
unterstützend mitarbeiten und einen Beitrag zur Standortfindung leisten. Denn eine 
gute Rettungsdienstversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor. 

Der DLRG Butzbach ist ebenfalls räumlich zeitgemäß unterzubringen. Auch hierzu 
wollen wir Lösungen mit dem Verein entwickeln. 

Sicherheit schaffen  

Polizei, Justiz und Strafverfolgung liegen nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, 
aber wir verstehen die Stadt Butzbach als Teil einer Sicherheitspartnerschaft. 
Gemeinsames Ziel ist, dass sich die Butzbacherinnen und Butzbacher in ihrer Stadt 
sicher fühlen. 

Bei der Kriminalprävention sind neben der Vernetzung von Polizei mit Kommune und 
Bürgern regionale Kriminalitätsanalysen die Grundlage für eine funktionierende 
Strategie. Die zielgerichtete Auswertung und richtige Interpretation der 
Kriminalitätsdaten ermöglicht eine lokale und regionale Schwerpunktsetzung bei der 
Kriminalprävention. Aus diesem Grunde nimmt die Stadt Butzbach bereits seit Sommer 
2020 an dem Präventionsprojekt AKTIO des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der 
juristischen Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen teil. In diesem Rahmen 
wurden in Butzbach 4000 zufällig ausgewählte Bürger befragt. Nach Auswertung der 
Fragebögen und den vorgelegten Ergebnissen werden wir die hieraus gewonnenen 
Erkenntnisse in enger Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Polizeidienststelle, 
dem Polizeipräsidium Mittelhessen, der Universität Gießen sowie den städtischen 
Gremien in ein Präventionskonzept für unsere Stadt einfließen lassen und einen 
Präventionsrat einrichten. 

Wir wollen das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken sowie die bisher schon 
festzustellende allgemeine Abnahme von Straftaten in unserer Stadt festigen und den 
allgemeinen Trend der steigenden Aufklärungsquoten in unserer Stadt mit dem neuen 
Präventionskonzept unterstützen.    

Besonderen Wert legen wir Sozialdemokraten auch auf die präventive 
Aufklärungsarbeit beim Thema Gewalt gegen Kinder und Frauen und alte Menschen. 
Wir suchen die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen. Wir setzen uns auch für eine 
Ausweitung des Beratungsangebotes in Kindergärten und Schulen ein. Wir haben im 
Blick, dass für eine bessere Prävention, auch mehr Schutzräume und 
Therapieangebote für Betroffene zu schaffen sind. 
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Bei unserer Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt kooperieren wir dem 
„Netzwerk gegen Gewalt in Hessen“ und dem Präventionsangebot „Sicherheit für 
Senioren“. 

Es ist gefestigte Überzeugung der Butzbacher SPD, dass die Stadt Butzbach ihren 
Beitrag zur Kriminalitätsprävention leisten kann, aber die Verfolgung von Straftaten 
eindeutig Aufgabe der Landespolizei ist. Wir fordern in diesem Zusammenhang eine 
bessere Personalausstattung der Polizeistation Butzbach durch die hessische 
Landeregierung. Denn in hohem Maße hängt die subjektive Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger von der regelmäßigen Anwesenheit und spürbaren Präsenz polizeilichen 
Personals in der Stadt und den Stadtteilen ab. 

Gleichwohl sind wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der festen 
Überzeugung, dass innere Sicherheit nicht allein durch Überwachung und 
Sicherheitskräfte zu gewährleisten ist. Die Gestaltung des öffentlichen Raums, eine 
gute soziale Infrastruktur, die Förderung einer „Kultur des Hinschauens“, Sozialarbeit, 
Bildung mit Präventionsangeboten in den Kindergärten und Schulen sowie die 
Integration von Minderheiten in die Stadtgesellschaft sind die besten Bedingungen zur 
Verhinderung von Straftaten, Aggressionen und Gewaltdelikten. 

Sicherheit im Straßenverkehr und allgemeine Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, 
Stadtbild- und Landschaftspflege 

Zur Verbesserung der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in unserer 
Stadt durch das städtische Ordnungsamt wollen wir in den kommenden Jahren das 
Personal in diesem Bereich aufstocken. Auf den Straßen unserer Stadt darf nicht das 
Recht des Stärkeren regieren. Die allgemeine Entwicklung in diesem Bereich macht 
häufigere Kontrollen auch in den Abend- und Nachtstunden sowie an den 
Wochenenden notwendig. Dies gilt auch für die Überwachung des Nachtfahrverbots 
für LKWs auf der B3. Die städtische Straßenverkehrsbehörde ist hier auch auf die 
Zusammenarbeit mit der Polizeidienststelle angewiesen. Die Überwachung dieses 
Verbots ist auch eine Maßnahme zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. 

Das zusätzliche Personal des Ordnungsamts soll stärker als bisher zur Überwachung 
des weitläufigen Außenbereichs in Feld, Wald und Flur der Stadt Butzbach eingesetzt 
werden. Denn auch hier gilt es, die allgemeine Ordnung und Sicherheit zu 
gewährleisten und damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen 
Institutionen zu festigen. 

Um sich in Butzbach im gesamten Stadtbild wohl zu fühlen, ist auch die Sauberkeit 
unserer Straßen und Plätze, Grünflächen und Wälder von großer Bedeutung. Dafür ist 
jede und jeder in unserer Stadt mit verantwortlich: Durch den Verzicht auf unnötige 
Einwegverpackungen, ein paar Schritte mehr zum nächsten Abfallkorb, durch 
Mitnahme der Picknick-Reste sowie des Hunde -Kotbeutels zur heimischen Mülltonne. 
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Wir Butzbacher Sozialdemokraten sehen angesichts der stark zunehmenden illegalen 
Abfallentsorgungen in unseren Wäldern und Feldlandschaften sowie rund um 
Containerstandorte die Notwendigkeit, die bisherige Verwaltungspraxis der 
gewichtsabhängigen, kostenpflichtigen Abfallentsorgung in unserer Stadt einer 
Überprüfung zu unterziehen. Wir werden uns für die kostenfreie Sperrmüllentsorgung 
in unserer Stadt einsetzen. 
 

10. BUTZBACH ALS STADT DES ENGAGEMENTS FÜR FRIEDEN, EUROPA, VÖLKERVER-
STÄNDIGUNG, GERECHTIGKEIT UND DEMOKRATIE 

Die Butzbacher SPD sieht sich dem Denken und der Tradition von Willy Brandt und 
Willi Görlach verpflichtet. „Friede“, so Willy Brandt in seiner Ansprache anlässlich der 
Verleihung des Friedensnobelpreises 1971, ist nicht nur Abwesenheit von Krieg und 
Gewalt (…).  Friede verlangt auch Freisein von Unterdrückung, von Hunger, von 
Unwissenheit. Nur so können die Menschen und die Völker ihre Fähigkeiten frei und 
verantwortlich entfalten. Eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung erfordert 
gleichwertige Entwicklungschancen für alle Völker.“ 

Dem Gedanken folgend, dass wir auch von der kommunalen Ebene einen Beitrag 
leisten können und müssen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern zu verbessern, möchte die Butzbacher SPD in 
den kommenden Jahren dafür sorgen, dass Butzbach Fairtrade - Stadt wird. Wir alle 
haben als Konsumenten eine Verantwortung. Das Fairtrade -Siegel hilft u.a. durch 
angemessene Preise den Kleinbauernfamilien in Entwicklungs- und Schwellenländern 
und sorgt dafür, menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen 
zu schaffen. Darüber hinaus wollen wir auch die Zusammenarbeit mit der Servicestelle 
„Kommunen in der Einen Welt“ suchen. 

Leitlinie für unser Handeln ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 
Zielen für nachhaltige Entwicklung (Frieden, Wohlstand und Schutz unseres Planeten). 

Die Butzbacher SPD bekennt sich darüber hinaus zu der Verantwortung, den 
vertriebenen und geflüchteten Menschen, die nach Butzbach kommen, eine Chance 
auf eine neue Heimat in Frieden und Sicherheit zu bieten.  Frei nach dem 
Sozialdemokraten Georg-August-Zinn, dem langjährigen ehemaligen hessischen 
Ministerpräsidenten: Butzbacher ist, wer Butzbacher sein will! 

Die gut ausgebauten Städtepartnerschaften mit Eilenburg, St. Cyr l ́Ercole, Collecchio 
und die freundschaftlichen Kontakte zur Stadt Tepl in Tschechien sind für uns erlebtes 
Europa und praktizierte Völkerverständigung. Der Sinn und Zweck von 
Städtepartnerschaften – nämlich das Zusammenfinden von Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen auch über Grenzen hinweg – wird in Butzbach und seinen 
Partnerstädten durch einen regen Austausch vorbildlich gelebt. Den europäischen 
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Gedanken in Butzbach weiter zu beflügeln, ist das erklärte Ziel der Butzbacher 
Sozialdemokraten. 

Wir unterstützen deshalb auch die anerkennenswerte Arbeit des Butzbacher 
Städtepartnerschaftsvereins und der Butzbacher Schulen. Der Verein leistet mit seiner 
Arbeit einen wichtigen Beitrag zu Frieden und Toleranz in Europa. Die 
Städtepartnerschaften bieten darüber hinaus die Chance, mehr über die Kultur, die 
Gepflogenheiten, das Alltagsleben der Menschen in den Partnerstädten zu erfahren. 

Auf der Grundlage des bisher Erreichten wollen wir den europäischen Gedanken in 
Butzbach weiter vertiefen. Denn gerade die Corona- Pandemie zeigt erneut auf, dass 
viele Probleme und Herausforderungen nicht einzelstaatlich, sondern nur durch 
gemeinschaftliches Handeln gelöst werden können. Um es mit den Worten von Willi 
Görlach zu sagen: „Europa muss die Corona- Pandemie solidarisch bekämpfen!“ 

Im Hinblick auf die kommunale Ebene besteht durch die europäischen Partnerschaften 
eine Menge Potential, voneinander zu lernen und dadurch in der weiteren Entwicklung 
als Stadt zu profitieren. Das gilt ganz besonders auch im Hinblick auf die Bewältigung 
der Corona- Pandemie. 

Gemeinsam mit interessierten Schulen beabsichtigen wir, dass die Stadt Butzbacher 
Schulen aktiv dabei begleitet, sich an europäischen Bildungsprogrammen zu 
beteiligen. 

Gemeinsam mit den Schulen wollen wir diese, sofern die Bereitschaft vorhanden ist, 
dabei unterstützen, Europaschule zu werden. Unsere Schullandschaft ist ein 
herausragender Standortfaktor für unsere Stadt und auch sehr gut geeignet, die 
Beziehungen zu unseren Partnerstädten weiter zu vertiefen.   

Für Butzbacher Schülerinnen und Schüler sollen Europa und Völkerverständigung 
schon in jungen Jahren erfahrbar und erlebbar sein. Dies ist auch ein Beitrag zum 
Frieden in der Welt. Deswegen halten wir auch an der finanziellen Unterstützung der 
Schulen bei Fahrten in die Partnerstädte fest. 

Butzbach gilt durch das Wirken von Friedrich-Ludwig-Weidig als eine der Keimzellen 
der hessischen und deutschen Demokratiegeschichte. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten sind stolz darauf, dass mit der Schaffung des Namenszusatz 
Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt, der Schaffung der Weidigausstellung im Museum und 
dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ wichtige 
Impulse gesetzt werden konnten, um die Identifikation mit einem sehr bedeutenden 
Abschnitt unserer Stadtgeschichte zu fördern. Wir bauen bei all diesen Aktivitäten auf 
den geschichtlichen Wurzeln der hessischen und deutschen Demokratie- und 
Turngeschichte in unserer Stadt und Region auf. Deswegen wollen wir auch den 
Schrenzer durch eine landschaftsplanerische Gestaltung zu einem, seiner Tradition 
verpflichteten, historischen Lernort entwickeln. Damit soll unter anderem daran 
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erinnert werden, dass zum einen Friedrich-Ludwig-Weidig hier den 1. Turnplatz 
Hessens schuf, dass aber auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hier 1928 ein 
demokratisches Denkmal für die Weimarer Republik errichtete, das jedoch 1933 von 
den Nazis gesprengt wurde. Damit ist der Schrenzer auch ein Zeugnis der 
unterschiedlichsten politischen Strömungen der letzten beiden Jahrhunderte. Hierauf 
gilt es weiter aufzubauen, um unser demokratisches Gemeinwesen zu festigen, denn 
die Feinde der Demokratie ruhen nicht. 

Wir werden darüber hinaus Sorge dafür tragen, dass die demokratischen Prozesse, 
Strukturen und Kräfte in unserer Stadt gestärkt ausgebaut werden. Das Projekt 
„Demokratie leben“ soll weitergeführt werden. Die Arbeit des Jugendforums unterstützt 
und ausgebaut werden. Unsere Zielsetzung ist eine breit gelebte Teilhabekultur in 
unserer Stadt über alle Alters- und Bevölkerungsgruppen hinweg. Bei allen Fragen der 
Stadtentwicklung legen wir großen Wert auf die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger. Das im Zuge einer breiten Beteiligung der Bürgerschaft entwickelte Leitbild für 
unsere Stadt werden wir zur Umsetzung bringen und haben dabei die gesamte Stadt 
im Blick. Jeder Stadtteil ist uns wichtig! 
 

11. NACHHALTIGER NATUR- UND KLIMASCHUTZ FÜR UNSERE STADT 

Nach dem Prinzip: "Global denken und lokal handeln", will die SPD Butzbach mit ihrem 
politischen Handeln die natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und Natur 
bewahren. Deshalb ist ein Beitrag unserer Stadt zur Energiewende und dem 
Klimaschutz unverzichtbar. 

Wir meinen es ernst mit dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, damit wir 
unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Heimat mit intakter Natur und Umwelt 
hinterlassen. 
 

Energiewende  
 

Das hochaktuelle Klimaschutzkonzept der Stadt Butzbach gibt uns klare Ziele und 
Handlungsoptionen an die Hand, die wir durch unsere Politik umsetzen wollen. Wer es 
wirklich ernst meint mit dem Schutz von Klima und Natur, unseren existenziellen 
Lebensgrundlagen, der muss alle zur Verfügung stehenden Quellen erneuerbarer 
Energien nutzen und zugleich für ein Umdenken in der Nutzung unserer natürlichen 
Ressourcen sorgen. Was am schwierigsten wird: Wir alle müssen für eine andere 
Lebensweise breiter Bevölkerungsschichten werben, denn sonst bleibt für die 
nachfolgenden Generationen von unserem wunderschönen Planet Erde nicht mehr 
viel übrig.   Eine Umkehr auf allen Ebenen ist überfällig! 
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Wir werden dabei aber auch darauf achten, dass die Energiewende zu keinen neuen 
sozialen Schieflagen und sozialen Ungerechtigkeiten führt! Ökologischer und sozialer 
Fortschritt müssen in unserer Stadt in Einklang gebracht werden. 

Den Ausbau alternativer Energien (Photovoltaik, Biomasse, Holzpellets, 
Energiepflanzen und Windkraft) wie auch die Optimierung der bestehenden 
Versorgungssysteme über den Bau von Blockheizkraftwerken und weiterer 
Nahwärme-Konzepte werden wir deshalb weiterhin unterstützen. Die Energiewende 
ist nur dezentral machbar. Bei Verzicht auf die Windkraft verzichtet Butzbach laut 
Klimaschutzkonzept auf 20% seiner möglichen Eigenversorgung. Wir wollen, dass 
Butzbach aus der Energiewende gestärkt und unabhängig hervorgeht. Ein hoher 
Selbstversorgungsgrad und eine breite Aufstellung bei den nicht-fossilen Quellen und 
Energiearten sind dazu unerlässlich. 
 

Unser Wald 
 

Butzbach hat über 3000 ha Wald. Der auch in Butzbach schon angekommene 
Klimawandel hat und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich ein Drittel davon 
vernichten! Und dies, obwohl seit vielen Jahrzehnten eben keine Fichten- 
Monokulturen mehr angepflanzt werden und viele Flächen bereits heute mit 
naturnahem Mischwald bestockt sind! Der Umbau unseres Waldes ist deshalb eine 
der größten Herausforderungen für die Stadt in den nächsten Jahren. Jetzt müssen 
Entscheidungen für Jahrzehnte getroffen werden. Hierfür wurde das städtische 
Personal aufgestockt und hierfür genießen die Fachleute von Hessen-Forst unser 
Vertrauen. Ein weiterer wichtiger Partner für eine gelungene Waldpolitik sind die 
heimischen Jägerinnen und Jäger, die wir noch stärker als in der Vergangenheit schon 
für eine zielgerichtete Kooperation benötigen. 

Die Wiederaufforstung von tausenden Hektar Wald ist eine Aufgabe über die nächste 
Wahlperiode hinaus. Wir müssen einen Wald schaffen, den es so bei uns heute noch 
nicht gibt! Er wird in der Lage sein müssen, unter den noch zu erwartenden 
Klimaveränderungen zu bestehen und gleichzeitig den schwierigen Anforderungen an 
einen Schutz-, Nutz- und Freizeitwald gerecht zu werden. Wer hier einfache und 
schnelle Lösungen verspricht, handelt nicht seriös! Prüfen wollen wir im Zuge all dieser 
Veränderungen, ob weitere Flächenstilllegungen im Butzbacher Wald sinnvoll sind. 

Wir Sozialdemokraten wissen, dass der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Energiewende nur mit und nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger gelingen 
wird. Deshalb werden wir die Information und Beteiligung (zum Beispiel Arbeitskreis 
Wald) sowie Akzeptanzkampagnen und Mediationsverfahren bei umstrittenen, aber 
unverzichtbaren Maßnahmen fortsetzen. Die Umsetzung des Erholungswald-
konzeptes wollen wir auch in den kommenden Jahren weiterführen. 
 

 



                                                                                                                                                                             
www.zusammenhalt-schafft-heimat.de  30 
 

Unsere Landwirtschaft 
 

Butzbach ohne eine leistungsfähige, hochspezialisierte Landwirtschaft ist für uns 
Sozialdemokraten nicht vorstellbar. In einer Zeit, in der dieser Sektor von massiven 
strukturellen Veränderungen erfasst wird, wollen wir die Betriebe selbst, die Erzeugung 
hochwertiger Lebensmittel vor Ort, deren direkte Vermarktung und höhere 
Wertschöpfung vor Ort als Stadt, wo immer dies möglich ist, unterstützen. 

Wir setzen uns für den schonenden Umgang mit unseren wertvollen Böden und für 
artgerechte Tierhaltung ein.  Konventionelle und ökologische Landwirtschaft sind für 
uns kein unvereinbarer Gegensatz. Beide Formen der Landwirtschaft können und 
müssen viel voneinander lernen. Gerade die Agrikultur kann einen entscheidenden 
Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt leisten. Dieses Engagement muss stärker 
gefördert und auch kommunal koordiniert werden. Uns Sozialdemokraten ist daneben 
der existentielle Zusammenhang zwischen unserer Ernährung und der Ökologie sowie 
Frieden und Wohlstand in allen Regionen dieses Planeten sehr bewusst. 
 

Der Artenschutz 
 

Den besonderen Artenschutz wildlebender Arten wollen wir weiter verstärken, damit 
auch unsere Urenkel Störche, Biber, Lerchen und Feldhasen erleben können. 
Butzbach, ganz Oberhessen, war einst eine Landschaft der Hochstammwiesen, die 
verbliebenen sollten wir intensiv schützen. Allerdings müssen noch so gut gemeinte 
Einzelprojekte scheitern, wenn sie nicht in ein stadtweites Konzept der 
Biotopvernetzung und der abgestimmten Einzelmaßnahmen wie Feldwegebegrünung, 
Biotop- und Blühstreifen eingebunden werden. Schon wegen der Förderkulisse ist eine 
Abstimmung mit den kreisweiten und landesweiten Konzepten unabdingbar. Das wird 
ein weiterer Arbeitsschwerpunkt für die kommende Wahlperiode sein. In diesem 
Zusammenhang wollen wir für unsere Stadt auch ein Biodiversitätskonzept entwickeln, 
um somit auch in Butzbach einen stärkeren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu 
leisten. Denn auch in unserer Stadt müssen wir Strategien entwickeln, um dem 
Artensterben entgegen zu wirken. Der Verlust an biologischer Vielfalt ist genauso 
gefährlich für uns Menschen wie der Klimawandel. Hierzu gehört ein 
Landschaftspflegekonzept der Stadt Butzbach, das einerseits den Verpflichtungen aus 
den Ausgleichsmaßnahmen gerecht wird, aber andererseits im Blick behält, dass 
unsere ökologischen Zielsetzungen in konkrete Projekte einfließen müssen. Hier 
suchen wir ganz gezielt die Kooperation mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden 
in unserer Stadt, aber auch den Akteuren in der lokalen Landwirtschaft. 
 
Klimafreundliche Mobilität 
 

Wenn wir in unserer Stadt den Klimaschutz voranbringen wollen, dann müssen wir 
auch unser Mobilitätsverhalten verändern. Hierzu müssen neue Rahmenbedingungen 
gesetzt werden. Butzbach ist und bleibt vor allem eine ländliche Flächenkommune. Wir 
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werden deshalb auch auf absehbare Zeit nicht zur Gänze auf den motorisierten 
Individualverkehr verzichten können. 
 

Elektromobilität 
 

Im Bereich der neuen, nicht-fossilen Mobilität wollen wir deshalb alle zur Verfügung 
stehenden Optionen (Erdgas -, Wasserstoff - sowie Strom-Tankstellen) prüfen und 
machen uns in einem ersten Schritt für zahlreiche neue Strom-Tankstellen in unserer 
Stadt stark. Car-sharing- Modelle, ob privat, gewerblich oder in Vereinen, sind dabei 
eine bedeutsame Handlungsoption. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
 

Die Verkehrswende mit einem Ausbau der öffentlichen Verkehrsangebote in unserer 
Stadt wird ein weiterer zentraler Baustein sein. Wir wollen auf optimal getaktete 
Busverbindungen und noch stärker auf Kleinbusse setzen (zum Beispiel 
Busverbindung zum Schrenzerbad im Sommer, Kleinbus in der Altstadt, Kleinbusse für 
Seniorinnen und Senioren, Anrufsammeltaxis).  Der Preisgestaltung im öffentlichen 
Personennahverkehr kommt eine besondere Bedeutung zu. Wir treten dafür ein, dass 
alle Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Schülerticket erhalten. Diese 
Maßnahme ist auch ein Stück weit Ausdruck von Bildungsgerechtigkeit. Für Butzbach 
können wir uns auch die Schaffung eines preisvergünstigten Butzbach-Tickets 
vorstellen. Allerdings ist klar, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht zum 
Nulltarif zu haben ist. Hier müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Alles auf einmal 
geht nicht. Bessere Takt-Zeiten und ein dichteres Liniennetz haben für uns zunächst 
einmal Vorrang vor geringeren Fahrpreisen für Erwachsene. 

Die Butzbacher Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, dass Land und Bund 
ihre Anstrengungen erheblich ausweiten müssen, um dafür zu sorgen, dass noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger auf ihr Auto verzichten und auf den öffentlichen 
Personennahverkehr umsteigen. Für Butzbach ist hierbei zu prüfen, ob die 
Verlängerung der S-Bahnlinie bis Butzbach und Gießen sinnvoll und praktikabel ist. 
Alternativ und auch ergänzend könnten auch regionale Buslinien zum Einsatz 
kommen, um Pendlerinnen und Pendler zu Ihrer Arbeitsstätte im Zentrum des Rhein-
Main-Gebiets zum Arbeitsplatz zu bringen. Für Butzbach sollen im Bereich des 
Bahnhofs in der Kernstadt (neue Parkhäuser) und den Bahnhaltepunkten in Ostheim 
und Kirch-Göns Parkplatzanlagen (P+R-Anlagen) entstehen. 

Die SPD tritt auch zukünftig dafür ein, dass der Butzbacher Bahnhof vollständig 
barrierefrei wird und ein neues Bahnhofsgebäude und der umzugestaltende 
Busbahnhof mit dafür sorgen, dass die Aufenthaltsqualität am Bahnhof verbessert 
wird. Der Bahnhof in Butzbach soll Mobilitätsstation werden. Ebenso die 
Bahnhaltepunkte in Ostheim und Kirch-Göns. Orte, an denen ein barrierefreier, 
sicherer und komfortabler Umstieg von einem Verkehrsmittel zum nächsten möglich 
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ist. Hierzu gehören zum Beispiel klassische Pendler-Parkplätze, 
Fahrradabstellanlagen, Car-Sharing-Angebote, Bike-Sharing-Angebote, 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und sonstige Infrastruktur wie beispielsweise 
kleine Einkaufsmöglichkeiten am Butzbacher Bahnhof. 
 

Fahrradstadt Butzbach 
 

Den eingeschlagenen Weg, Butzbach zur Fahrradstadt zu entwickeln, muss 
fortgesetzt werden. Hierzu soll der Radwege-Ausbau weiter vorangetrieben werden. 
Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des Nahmobilitäts-Checks, der im Rahmen 
einer umfangreichen Bürgerbeteiligung entwickelt wurde. Diese Ergebnisse gilt es 
aufzugreifen und mit Hilfe von Fördermitteln umzusetzen. Zum Beispiel für Radrouten 
zu Butzbacher Schulen, aber auch für neue Radwege in die Stadtteile, wie zum 
Beispiel nach Griedel oder Hausen. Für die SPD ist aber auch die Umsetzung des 
Radschnellwegs von Butzbach nach Frankfurt durch die Wetterau von hoher Priorität. 
Eine weitere regionale Verbindung könnte zum Beispiel nach Wetzlar entstehen. 

Wir setzen uns auch für moderne und zeitgemäße Fahrradabstellanlagen an zentralen 
Orten und Plätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen ein. 
 

Umsetzung des Butzbacher Verkehrskonzepts 
 

Das auch von der Butzbacher SPD angestrebte Verkehrskonzept befindet sich derzeit 
in der Erstellung. Auch bei diesem Konzept wird es zu einer umfangreichen 
Bürgerbeteiligung kommen. Die Butzbacher SPD wird dafür sorgen, dass die 
Ergebnisse dieses Prozesses in den kommenden Jahren in die Stadtentwicklung 
einfließen und zur Umsetzung kommen.  Wir wollen Verkehrsbelastungen reduzieren 
und Alternativen zum motorisierten Individualverkehr schaffen. 

Ein Kernthema dieses Konzepts wird auch die Frage sein, ob Butzbach wirklich von 
der angedachten B3a profitieren wird. Für die SPD Butzbach ist eine verkehrliche 
Entlastung der Kernstadt und einigen Stadtteilen von den überregionalen 
Verkehrsströmen notwendig. Über 15.000 Fahrzeuge, die am Tag über die B3 durch 
Butzbach fahren, verlangen unstreitig eine Entlastung der Kernstadtbevölkerung. 
Allerdings werden erst einmal die Ergebnisse des derzeit in Bearbeitung befindlichen 
Verkehrskonzepts abzuwarten sein. In diesem Zusammenhang möchte die SPD auch 
geprüft sehen, ob die Kernstadt und einzelne Stadtteile nicht auch durch eine 
Erweiterung der Autobahn A5 signifikant entlastet werden könnten. Das Land Hessen 
und der Bund haben hier auch eine Verantwortung für die Stadt Butzbach. Teure und 
unpopuläre Entscheidungen zu verkehrlichen Maßnahmen dürfen hier nicht auf die 
Stadt Butzbach abgewälzt werden. Das Land Hessen und der Bund müssen sich auch 
fragen lassen, welche alternativen Lösungen zur verkehrlichen Entlastung von 
Butzbach durch sie auf den Weg gebracht worden sind oder gebracht werden könnten. 
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Deshalb sind alle Überlegungen zur B3a in einem ergebnisoffenen Prozess 
abzuwägen. 
 

12.  UNSERE STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN UND BETRIEBE 

Unsere städtischen Gesellschaften Energie und Versorgung Butzbach (EVB), 
Butzbacher Wohnungsgesellschaft (BWG), Landgrafenschlossgesellschaft (LSB) und 
der Eigenbetrieb Abwasser (EAB) sind öffentliche Dienstleister in den Händen der 
Stadt Butzbach und erfüllen zahlreiche, wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge. 
 

Sozialer Wohnungsbau (BWG und LSB) 
 

Mit annähernd 1000 kommunalen Wohnungen sorgen die BWG und LSB als 
städtische Gesellschaften dafür, dass viele Menschen in unserer Stadt eine 
preisgünstige und bezahlbare Wohnung mieten können. Die Butzbacher SPD wird sich 
auch in Zukunft dafür einsetzen, dass dies so bleibt! Bezahlbaren Wohnraum für 
Familien und Alleinstehende vorzuhalten und zu schaffen, wird auch in den 
kommenden Jahren ein sehr wichtiger Bestandteil sozialdemokratischer Politik in 
Butzbach sein. 

Über 10 Millionen Euro sind in den letzten fünf Jahren in den kommunalen 
Wohnungsbau geflossen. 

Allein 2020 wurden weitere 1,5 Mio. € im Haushalt der Stadt Butzbach bereitgestellt, 
um das im Degerfeld durch den Brand stark beschädigte Hochhaus zu sanieren und 
zu modernisieren. Die SPD Butzbach wird dafür sorgen, dass in den kommenden 
Jahren auch die beiden anderen Hochhäuser modernisiert werden und sie im 
Eigentum der BWG bleiben. Darüber hinaus wird sich die Butzbacher SPD dafür 
einsetzen, dass weitere 100 neue Sozialwohnungen, die senioren- und 
behindertengerecht sind, in unserer Stadt gebaut werden. Mit den 18 öffentlich 
geförderten neuen Wohnungen (mit Aufzug) im Hetgesborn und den generalsanierten 
18 Wohnungen in der Pohl-Gönser Straße im Degerfeld, die nun an einen Aufzug 
angebunden worden sind, ist ein guter Anfang gemacht. Die Butzbacher SPD geht 
davon aus, dass in den nächsten fünf bis acht Jahren rund 20 Millionen Euro in den 
Neubau und die Sanierung des Wohnungsbestands der BWG und LSB investiert 
werden müssen. Hierfür ist auch in Zukunft die finanzielle Unterstützung durch die 
Stadt Butzbach notwendig. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden 
sorgsam darauf achten, dass hier gehandelt wird und der soziale Wohnungsbau in 
Butzbach eine gute Zukunft hat! 
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Grundversorgung, Klimaschutz, Stadtentwicklung mit der EVB 
 

Lebenswichtige Güter wie Wasser, Strom, Gas müssen auch in Zukunft zu 
bezahlbaren, nachvollziehbaren Preisen bereitgestellt werden. Dies ist eine 
unverzichtbare Daseinsvorsorge. Die Zusammenarbeit mitanderen Energieversorgern 
in der Region ist vor allem unter dem Aspekt der langfristigen Stabilität und der 
Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten. In den Neubaugebieten ist eine Versorgung 
durch die EVB sicher zu stellen. Moderne energiesparende und klimaschonende 
Versorgungskonzepte mit zentraler Wärmeversorgung und regenerativen 
Energieformen werden wir weiter vorantreiben. 

Eine intakte, bedarfsgerechte Wasserversorgung ist sowohl ökologisch wie 
ökonomisch bedeutend. Trinkwasser ist eine wichtige Daseinsvorsorge und 
gleichzeitig Grundlage unseres Ökosystems. In den zurückliegenden Jahren wurden 
durch unsere EVB mehr als 10 Mio. Euro zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 
investiert. Für uns ist es daher selbstverständlich, auch künftig Vorsorge für den 
Grundwasserschutz zu betreiben und in die vielfältigen Wassergewinnungs- und 
Speicheranlagen in kommunaler Hand zu investieren. Wir streben einen sparsamen 
Umgang mit unserem Trinkwasser an. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Konzepte 
entwickelt werden, um die Kundinnen und Kunden der EVB besser über einen 
sparsameren Umgang mit dem Trinkwasser zu informieren und Anreize zu schaffen, 
Wasser zu sparen. 

Die EVB hat in unserer Stadt eine maßgebliche Verantwortung im Bereich des 
Klimaschutzes. Sie wird Teile des für Butzbach entwickelten Klimaschutzkonzeptes 
nachhaltig umsetzen. Das ist mehr als der Ruf nach erneuerbaren Energien. Der 
Schutz von Wasser, Boden und Luft in unserer Stadt geht auch künftig nur mit einem 
starken Energieversorger und Dienstleistungspartner in kommunaler Hand. 

Auf die Butzbacher EVB als starken kommunalen Dienstleister und Tochter der Stadt 
setzen wir auch in Zukunft in allen Bereichen der zukünftigen Stadtentwicklung, wie 
zum Beispiel der Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung. Mit den kommunalen 
Parkhausbetrieben wollen wir die Verkehrswende und die Parkplatzversorgung in 
modernen Parkhäusern in unserer Stadt sicherstellen und vorantreiben.  Mit den 
Bäderbetrieben Butzbachs soll die Bäderlandschaft modern und zukunftsfähig 
erhalten werden. 
 

13. BUTZBACH – FINANZIELL HANDLUNGSFÄHIGE STADT 

Die Butzbacher SPD möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ein 
starkes Band knüpfen, um unsere Stadt gemeinsam zu gestalten. Den sozialen 
Zusammenhalt und die soziale Sicherheit in Zeiten der Corona- Pandemie und darüber 
hinaus in den kommenden Jahren zu stärken und weiter auszubauen wird die zentrale 
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Herausforderung für die politisch Verantwortlichen in der Stadt Butzbach sein. Bei 
diesen Aufgaben sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, sondern 
ist auch immer darauf zu achten, dass Butzbach liebens- und lebenswert bleibt! 

Butzbach soll sich auch in den kommenden Jahren zukunftsfähig entwickeln. Dafür ist 
es nötig, dass die Stadt Butzbach finanziell handlungsfähig bleibt. Hierfür konnten in 
den zurückliegenden Jahren wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden. 
Butzbach ist „gesund“ gewachsen: Viele ehemalige Militär- und Industrieflächen 
wurden einer neuen sinnvollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Butzbach ist seit 
2011 um rund 2500 Menschen gewachsen, die Gewerbesteuerzahlen haben sich seit 
2011 auf heute rund 10 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Stadt Butzbach gehört 
zu den fünf Städten mit dem prozentual stärksten Abbau an Arbeitslosigkeit in Hessen. 
Erfreuliche Entwicklungen, die der Stadt Butzbach helfen werden, auch in den 
kommenden Jahren solide Lösungen für die Bewältigung der durch die Corona- 
Pandemie ausgelösten Probleme zu entwickeln. 

Neben der Corona- Pandemie müssen die Energie- und Verkehrswende für den 
Klimaschutz in unserer Stadt auf den Weg gebracht werden. Der Butzbacher Wald ist 
zu schützen und wiederaufzuforsten. Die Herausforderungen sind also vielfältig und 
gerade deswegen werden die Butzbacher Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten nicht von ihrer Linie abweichen, sondern bleiben dabei: Wir machen 
keine falschen Versprechungen und verteilen keine Geschenke. Wir werden auch in 
Zukunft darauf achten, dass in unserer Stadt klare Prioritäten gesetzt werden. Der 
städtische Haushalt soll ausgeglichen bleiben. Ausgabendisziplin wird erforderlich 
sein, gepaart mit einem zielorientierten, transparenten und sparsamen Wirtschaften. 
All dies sind wichtige Voraussetzungen, um Steuern und Gebühren nicht steigen zu 
lassen. Dabei muss aber stets darauf geachtet werden, dass kontinuierlich 
Investitionen in unsere kommunale Infrastruktur erfolgen. 

Eine vollständige Entlastung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger von den 
Straßenbeiträgen wird von der SPD Butzbach weiterhin grundsätzlich angestrebt. 
Diese Abschaffung der Straßenbeiträge setzt aber die Unterstützung, wie in anderen 
Bundesländern bereits geschehen, der hessischen Landeregierung voraus. Um auf 
diese Unterstützung des Landes Hessen nicht länger warten zu müssen, strebt die 
Butzbacher SPD an, die Bürgerinnen und Bürger von ihrer Straßenbeitragspflicht 
deutlich zu entlasten und somit die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen in 
unserer Stadt gerechter zu gestalten. 

Wichtig ist der Butzbacher SPD bei all dem, dass die zukünftige Entwicklung unserer 
Stadt finanziell auf soliden Füßen steht. Sparsames Wirtschaften ist die Grundlage 
dafür, dass es uns in den kommenden Jahren gelingt, unsere Stadt mit Weitblick sozial, 
ökologisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Die vielfältigen Folgen der Corona- 
Pandemie für die Menschen in unserer Stadt wird es noch stärker als bisher notwendig 
machen, ein dichtes soziales Netz zu knüpfen, um die finanziellen, wirtschaftlichen und 
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vor allen Dingen sozialen Folgen der Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Stadt abzufedern und den Menschen ein sicheres soziales Netz zu bieten. Wir 
denken in Alternativen und sind der festen Überzeugung, dass es gerade in der 
Kommunalpolitik immer auch eine gesunde Portion Pragmatismus und 
Kompromissfähigkeit braucht, um eine bürgernahe Politik zu machen. Wir lassen uns 
von unseren Überzeugungen leiten, geben uns klare Ziele, an denen wir uns messen 
lassen wollen. Eine entscheidende Überzeugung steht dabei immer im Vordergrund: 
Die durch die Corona- Pandemie ausgelösten Probleme und Herausforderungen in 
unserer Stadt und unserem Land werden nur auf der Grundlage des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der Solidarität zu bewältigen sein. Wir wollen Butzbach sozial und 
gerecht gestalten.  Dafür suchen wir auch immer die konstruktive Zusammenarbeit mit 
den anderen demokratischen Parteien.  

Wir stehen für ein Butzbach, in dem auch unsere Kinder und Enkel gut und gerne leben 
können. Zusammenhalt statt Gegeneinander! Heimat ist genau das. Liebe zu unserer 
Stadt, die Stärkung der Demokratie. Aber auch die Weitergabe von Wissen und das 
Erklären von Zusammenhängen. Bürger für Bürger; Butzbacher für Butzbacher – 
zusammen. 

Dafür wird die Butzbacher SPD   mit unserem Bürgermeister Michael Merle an der 
Spitze weiterhin entschlossen eintreten. Bewusst mit Herz und Verstand, voller 
positiver Gefühle und Ideen für unsere Stadt Butzbach. Und das machen wir, weil wir 
uns hier heimisch fühlen, denn: 

 

Zusammenhalt schafft Heimat. 


